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Offizielle Hanussen^Seance in Paris ergibt:

Kolonien retten Deutschland
Die Rcciaklion der „Berliner Wochen- graiiim. Aesaen sensationellen fnlialt wir

•cliau" erhirll heule von Herrn Erik unseren Le»eru ungekürzt im Origiualtcxt

Jan Uauuiscn am Paris ein Tele- wie folgt wiedergehen:

Absolvierte Paris» bestdlte ertle offlaelle Seance bezüglich «u-

künftiger Politik zwisehen Deutschland und Frankreich stop Er-

gebnis außerordentÜeh sensationell und unerwartet stop. Wichtigste

Punkte unt'^r anderem starke Annähen ng hfHer Länder, "."••HeM

in Kolonialfragea luul Koccidor »top Üeiunachst grofie wirUcbaft*

liehe Beschlüsse» welche xu starker Abnahme der Arbeitslosigkeit

führ«! werden alop Prophezeite Annäherung Rechtsparteien an

Versöhnungsprogranune stop Nach Hitler viel gefragt worden. Reise

erfolgte darauf weiter nach Bordeaux» woselbst sofort Aufklärung

des rätselhaften Verschwindcns jungen Berliner» begonnen stop.

Seitens Behörden größte« Entge genkonuuen, ausführUdie Berichte

folgen Hanussen

Die sensationellen Mitteilungen be-

rühren die brennendsten Probleme, von

denen Deutschlands Zukunft stärksteus

mitbeeinfluBt wird.

Seit Jahren kämpft Deutschland um
das Reehu wie alle europäischen

GroBroädite Kolonien zu besitzen und

ebenso wie die anderen Staaten Roh-

stoffe aus Ländern zu beziehen, die

in eigener Verwaltung stehen, dio

Schiffahrt für eigene Zwecke zu ver-

wenden und die im Mutterlande über*

tchüssigen Arbeitskräfte produktiv

einsetzen zu können.

Mau hat Dculscliland diese Möglich-

keiteu in kurzsichtiger Weise gewaltsam

geuonuneu. man hat dauiit aber nicht nur

die Wirtschaft Deutschlands in die größte

Krise aller Zeiten, man hat damit auch

die gesamte europäische und liie Wirt-

schaft der ganzen Welt aus dem Gleich-

gewichl gebracht.

Herr Hanussen hat schon wiederholt

in öffentlichen und Privatseancen immer
wieder prophezeit, daß die Lösung der

Kolonialfragc akut wird und

daß eine für Deutschland günstige

Lösung mit Bestimmtheit zu er*

warten ist.

Er hat dabei betont, daß Deutschland zu-

nächst iiichl seine früheren Kolonien
zurückbekomuii, sondern man wird

Deutschland einige dieser Kolonien ver*

pachten. Daß damit auch die Lösung des

Problems der Arbeitslosigkeit eng zu-

Bammcuhäiigt und möglich wird, ist ver-

stäudlich, deiui die Uebernahme der Ver-

waltung solcher Kolonien würde der zu-

•aramengesackteu Wirtschaft einen neuen

ungeheuren Auftrieb bringen, plötzlich

einsetzende neue Bcwegungsmöglichkciten.

neue Unternehmui^slust, neue! \^ arcn-

verkehr imd neue Arbeitsmöplichkeiten

erschließen.

Es ist selbstverständlich» daß mit

einer friedlichen Lösung der
Ko rridorfrage der tiefgehendste

Zwiespalt zwischen Deutsehland und

seinen Nachbarn beseitigt sein wurde,

und auch in diesem Zusammenhange
durchaus verständlich, daß die Rechts-

parteien einem derartigen Annähe-

rnngsprogrumni ihre volle Zustim-

mung erteilen müßten.

Die Einzelheiten über diese seusa-

ti4»»]i^llr>i Prophe-^eiunrcn des Herrn

Hanuoscu' liegCn bei Redaktionsschluß

noch nicht vor. Aber auch ohne diese

Details eröffnet der Inhalt für Deutsch-

land Pcrspckli>eu von nnaeahnler Trag-

weite.

Vierzehn Jahre mach Kriegsschluß

lichten sich zum ersten Male die

dunklen Wölken schwerer Mirlschaft-

licher und persönlicher Not, und wenn
auch eine Besserung keine plötz-
liche sein kann, so würden doch

die nächsten Jahre eine schnelle Ge-

sundung bringen.

Sechs Millionen Arbeitslose
und ein Seehzi;i-Millionen-A olk ujid jeder

einzelne, sie alle werden schon bei den

ersten Anzeichen mit neuem Mut und

neuer Hoffnung genieinsan» für eine

bessere Zukunft zusuniineuarbeitcn.

eifiolo tt»tt\ii ®elieMe
Dunkle Geschäfte in einem Luxushotel
Eine reidhe Dame aus Brüssel, die mit

Vorliebe dieTanztees der großen Hotels be-

suchte, lernte eines Tages den glutäugigen

temperamentvollen Euxilio kennen — und
lieben.

Es dankte nicht lange, da mußte
Emilio zu 8«ner um etliche Jahre älteren

Freundin ins Hotel ziehe: .

Als FrQhstQcksgabe bezog der geschäfts-

tflchtige Italiener täglich fünfzig Mark
Taschengeld,

die er für den Betrieb seines angeblichen

Bilderhandeb benötigte.

Eines Tages kam Emilio in Begleitung

von noch zwei Freunden freudestrahlend

ins Hotel und zeigte zwei kleine Rem-
brandtbilder, die tatsächlich echt waren,

vyfc die Expertisen bewiesen, imd erzählte,

er hätte das große geschäftliche
Glück, diesebeidenRembrandts zum
Verkauf an Hand zu haben.

Einige Tage vergingen. Da plötzlich,

.s war knapp vor Tisch, stürzte Emilio

aufgeregt ins Hotel mit der MittcUung,

er habe endlich einen geldstarken Käufer

für die beiden Rendirandts gefunden

Der Verkaut der Bilder wäre aber nur

so durchzuführen, daß eroUne dritte Person

nüt den beiden Bildern zum Käufer gehe.

Zu diesem Zweck müsse er aber für die

BUdcr für eine Stunde, bis die ganze Sache

erledigt wäre, 30 000 Mark deponieren.

Die Dame, die von der Geschäfts-

tüchtigkeit ihres geliebten Italieners sehr

begeistert war und dem schönen Emilio

vollkommen vertraute, setzte alles daran,

um das Geschäft zu ermöglichen.

Da sie IdoB 2i 000 Mark in bar hei

sieh hatte, beeilte sie sieh, auf ihren

Schmuck, der viele Tausende wert ist,

schnell noch 0000 Mark aufzunehmen,

um die volle Summe von :I0 000 Mark
für Emilio zu haben.

Mit heißem Dank für das Liebes-

bemühen eilte Emilio von dannen, und
von dieser Stunde an sah man weder ihn,

uoch die Rcmbrandts, noch auch die

30 000 Mark!

Börse:
f#

In normalen Zeiten gab es entschieden

weniger Pleiten als heute. Wenn aber

einmii ein ^ßeres Untt^rnehm#»n in Ko»». ,

kurs gegangen war, dann reagierte die Börse

selbstverständlich und vernunftsgemäß auf

einen derartigen Schock außerordentlich

sauer, und die Kurse gingen hinunter.

Wenn Ip':'- < lu Konkurs ge-

meldet wird, dann wird die Börse
fester — dann gehen die Kur^e
hinauf.

Beispielsweise läge momentan gar keine

Veranlassung vor zu einer relativ so festen

Haltung, wie sie die Börse vor der Oster-

woche gezeigt hat. Der Zusammenbruch
des Kreuger-Konzcrns, die verschieden«>ii

Insolvenzen der letzten Woche, die un-

sichere Lage der A. E. G., der labile (»<•-

Schäftsgang, die Unsicherheit vor <iir

\\ ahl, das alles sind doch Dinge, die niehls

weniger als anregend wirken.

Das stört unsere Börse gar nicht. >ie

mixt ihre Kurse so, wie die Sonne scheint.

Wie kommt das?

Es ist gar nicht so schwer, darauf eine

richtige Antwort zu geben. Das kommt
daher, daß die Berliner Börse eben keine

mehr ist, sondern eine

Ciesellsehafl relativ bcsehäfiij(unys-

loser und gelungweilter Herren,

die sich untereinander, um nur irgend

etwas zu tun zu haben, hier und da ein

Kurschen machen. Damit man nicht

ganz einschläft, wird mal da und mal dort

ein Päckchen gehandelt. Bei den geringen

Umsätzen, die momentan das Geschäft

bilden, wirkt sich natürlich jeder Schnup-

fen eines Bankdirektors katastrophal aus.

Durch die verschiedenen Maßnahmen der

letzten Minute

ist die Börse, was ja vorauszusehen war,

zu einem Hasardkiub

geworden.

Kein AuUenslchender kennt die Kurse,

warum, weiU man nicht. Wer sich dafür

interessiert, kann sie in jeder Weehselslubc

erfahren, oder besser gesagt, er kann nur

die Kurse hören, zu welchen die Wechsel-

stube augenblicklieh bereit ist, das vcr-

zautiertc Geheimnis zu lüften.

Daß es natürlich unter diesen Um-
ständen für die Privatkundschaft geradezu

sträfliche Torheit bedeutet, sich auf ein

Geschäft einzulassen, ist selbstverständ-

(Fortsetzung auf Seite 2.)
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leitoiiit der aiirolodlsdien AspeHIc

FÜR DIE WOCHE
vom 1. ms 7. April 193Z

l>ic lii.r /.ii,imi.u.ii-»-uUu.i a^lroL.^iH Iru \-|Mki. dtr W u.U. k.iiincu Mn..tvirrt»udl-.li uirhl di-u An^|.ru. h darauf .ih, bcu. aU xollfrultige

.jud /uxTlii-iu. l'r..mu)-o für du^ (;.-*.hi. k rin/.-lii.r fVr..u.uu s.'.u..inin.ii /u w.rd.-n. In liiu-iii |)or^ö^lu•lu•n ll..ro.-k..|» muj.*eij .im- \l.-ti^e von

liQflü'M-n b.Hi.kM.h(i»!l .lud koiuLiuicrf Hcnien. tli,- rii.iu u.itürlidi in diesini taue der Zusaiuimu*t.-Uuug all^eiuemer KoiisteUutiou nicht m
li.trd.ln /i.l«. >• k.nMi. Di. I.i.r j;. u, boinn \nh.tlt-|"iukte -ind aln. lujr ulln« luriu.r -Vrt und wUen tuchu weiU-r bedeulo» als du- uU^cssunti-

M.igli. bkril <i!i.i K<mtr..ll. ..ul .1. u W tri -.d.lnr Pr<.(in.'MH ilnr. b un-tr.- I.i-?tr.

1
FrcüM

2
Sonnabend

1». r I \nril briii»:t in (jau* Dcutr^thlund > eräudcrli. hc-. oi Nib«! und Kühe aei(jrud«? und naßkaltes Vtetltr. Im Osten

I>r.il-. hliu.i- -.,11,- «••vur b,>-ir sein. Der I ap iri im alli!ini,in.n r,-, J.l jjut für di. ludu^lii.. J^eiuc Aspekte Mndnun^^lK

t.ir t. . Kni». lu- W •-.-u. l.r i?r umruu.ti^ für die FnundM-baft \ii diesem Tag b.Meheu uu^üu^llpe \,,pektetur (^elddiHerenzeu

mi(. r bell, uud.'i. u M, u-.bon \u die-em lug Geburcue haben Glück durth Freundsihaft zu envarleii. Neuneboreur sollen

I rl.ilii.- in •"pori jnüfbvi, iibt il»ii h.ibrn.

11 iui Nurd.n und WcrUu üiulMhlaii.l^ uubeMaudi^t•^ und irubta WclUr briugcu. Im Süden uud Osten

,ut'< bland- -oll .1,.- >X,ll.r b.-^er ^in und -i.b aufh.ilern. Der lag briugl >üdheheu Staaten j;lucklu he Kreigmsse,

li Iti.brn. I raukreitb ur«. Kr i^t ein I ac- d,r -i, b «ladureh aus/ei.bneu \»ird. daß eine gn.lJc Kata^l^opbe n erbatet wird.
' V. . .1..... A..»-i„ .».„;,-.. <ior \\i.li1<\.l,ri hriiii/.-i, Krfnlff. Seine Asuekt,; »lud eün>tii; für GeseluL'keit

hi.-.r I.

PfUt-, bland

3.
Sonntag

4.
Moniat

, li Itiiben. I raukreull il?w. t.r l-t ein l ac- tler -llH fiauuna uus^eu imru wir«, uuw nur ,t.wwv .»»v».-ww^.^v ._.......„.

\„ die«.iu Ta^; veranMaltete Angelefienbeiteii der Wohlfahrt bringen Krfolg. >eiue Aspekt,; »lud günstig für Geselligkeit

on.l l nt.>rhaltung, ungüustiif für die > ornahiue \mx Neuerungen. \u diesem Tag Geborene haben Mille dur.li andere

Meusihen l\i .rMarten. Sie inögfu auf ihre Gesundheit achten. Kür .Neugeborene diese» lagcs ««gl di.- I rognose reiche

1 brungeii uu'l Krfolge inuerbalb eine- -ehr bewegten Leben'» vorau;'.

Ibr Tai: '"II '11 alltii i. ib u f». ulsthlands b.Kcres Welter brmgen, allerdiu-- neehrelnd luit 'Irubungeu. >.ine. A-pekte

-lud cün-ti" für Interneiiniunceu. die ni, ht allzu «roß sind. Im allgemeinen bringt der Tag die Uefi-hr >„u Streitigkeiten

und Au^rinun.lrr^etzungen. I eute, «lie an die.cm Tag Geburtstag babcu. ücben die Metapfvchc. .\u die.ein lag Geborene

>* erden in ihrem Lebe» sehr >-icl rei-en.

Iil,-,r i.<u brii.ui ni. \..nb'i. uii.l W,-t.i. D.-.ii-. Ulauds nebliges Weller, die Neicuiu' zu R.l-.n- h.iu.rii. im ^üd(n b.-ser.

IUI IM.n -.b(.ii."- W.ir.r Siue V-peki.- -ind unn-li^ für inilitaris. he Heh<irden uud ihre Malinahiuen. Mbr günstig auch

für pobti'.h- \ erv.iliungsb.hörden. IJer Tag i.t mit für Uing.- d. - liebeslebeu«. Die Geschäfte des Nachmittag-, so bu sehr

krili-.h will, der Vbend soll Verf»es!'eningen. beispiels^seise ..u der Bür-e, bringen. Leute, die au diesem lag (^eburtst,.-

b ibeii -tebeii unter -b r (.rfabr von -trcititkeit,-.! in ecs.-hiiflHib.ii Dingen. Neugeborene solbn sireitsüehlig -ein.

5.
Dieniiag

6.
Mittwoch

|>t.-,r Ij- M.ll -.1, - W.ii.M briiiüeu. all.i.ln. • ' ^^ i- v i'<li_' Dt r N.i. liiniUaji i-t für neue ««i boplunuen besser al- der

M^ru. n fr -oll Vrg. r l.riuucu .iur.h Keis.ii. t -t l i, b. sjnii.leg.iib.ileu und GeselLchofv ist tr iiünstig. An .iicsem las

t.cborenc solieii l bcrr.t-chuna'-ii anuenehiD^r \rt .rbb.u. Veränderungen :lcheD ihnen bevor. Die »ugeborcuen werden

mentale, lebendig« ""•' .iiH.r.^ev uhulich krafl^t>l^• Naturen sein.

Dir-rr fa-. ~ol! v raiMlerÜ.lu- und uiar.'uudliclus W.iUr briiivefl. Auch Abkühlung uml leilvscise Kegeu.>eiue Aspekte

-,„.i -IM. '":.' for H. i. n ...I. Ii 'lern \u-l,.udf. M.trke poüii-be Störuiijieu. l ugünsli« lür die Kriminalität. Lr uird ein lag

,[,, /,.,-. ',",.i,ill mI I l..rr,i-r|.iii.::.ii -in. \n di-s'-m lag Geborene stehen vor \ eründerungrn. Die >cugcbürcucu de*

sie sflleu außerordentlich kbic sein.
J.ji:«'.- hatn-u libiit -o Lrtinduiis:, u iiu t.< hui?<.heu W c-fu-,

7,
DonQer«ta^

|»V Vv.lu, ...Li airbl l.VM,u.l.r-. ii.umiU. U'^^..'i.u i-Wal** NcratifcJü.^L Ki,:hUgls Aprilwetter. Der Tag im alUeirieitieu

i-t ein kriii-eher Ta« er-fr Orduuiig. Lr -oll lod oder Kriinüieit eiuer berühmten Person bringen. Liu lag, der uu \ erkehrs-

ue-eu uugunsiiu 1-1. eb. ufaUs für Geschäft, ungünstig. Kritiseh-r Öörsenlag. An diesem Tag Geborene mu-scn sich vor

unauaciiehüion I I.. rr..- Kunsen im Irenudcskrei- hüten. Ls könnten Geldverluste drohen. I)..- Aspekte des Tages -md

vuij-li- lur I»i„u, ,li. ..,.! .lom ^.-hötüifitswesen msummeuhüugeu, um nur ein Beispiel zu geben; \ crschuucrungbopcration

,,.,., (>i. \. .!!: I">r. 'H II -..l!.i) -o\\T I Miuisch w.nl. ii -pruughafl in ihren Lnlschlüsseii.

„Geheimkurse"
(FortseUutig von Seite 1.^

lieh. Mau wird doch nicht sein Geld in

einen Laden tragen, in dem en verboten

ist, die Preibc zu neuneu. Da» wäre gerade

i»o, als wenn ein Kaufmann zu beiner

Kundschaft dagcu würde: „Legen ^i« e^*'

mal hundert Mark auf den Tisch, wa» Sie

dafür erhalten, werden Sie schon merken.**

Oder auch nicht, weil es ja verboten ist,

den Preib zu »-agen.

Augenblicklich behaupte ich, daß di«

Stabilität uncerer Geheimkurse durch rät«

beihafte Stützungbkäufe herbeigeführt, wird

die von offizieller Seite eutricrt werden.

Dosliulh wird das ficsehüü nach Tber-

winduiiii des l Itinio bis über den zwei-

ten WahUjanj) hinaus in bcseheideuon

Ureuzen, aber fest bleiben. Naeh der

Wahl werden uir ein Ilai>>e-Liedeben

hören, das die Selialniei, die au(|enblick-

lieh so freundlieh blä>l. !»ehr stark

übertönen wird.

Die Wirkungen des Kreuger-
Zusammenbruches hat man jeden-

falls gewaltig unterschätzt. Daa

dicke Ende kommt noch nach. Ein paar

kleinere und größere Insolvenzen, die in

der Luft hegen, werden nach Ostern ebeu-

lalls von sich reden machen. Die Ge-

rüchte von einem Moratorium soll

man nicht auf die leichte Schulter

nehmen. Die ErötTnung des offiziellen

Verkehrs und die Nennung der Kurse wird

allerdings noch unter ziemliih freund-

liehen Aspekten erfolgen. Wir glauben

uicht, daß die Freundschaft von langer

Dauer sein kann. Die Mark bleibt

.-^tabil. E. J. H.

,.,.- I II I
• i_ 11 r.-;« ^:«, W/«^Via. DieWoeUe wird iiu allacmeiueu recht beuegl nerdeu. In uesehätllleheD

üic hellseherische Prognose f»r die Woche. ""Zll L«J J.? "nL .mpiindiiehe M«run„ea (in.soivenzen). ui«

KrimiiialiiH« de. \Ao..»,e <..M .iel„cnd «ein. Uor-e; Teudeui nueh unten. Ulc Gefahr neuer Konniki.- im Osten. Pülitlsehc Leber-

ra.chun.|eu in iraakrciih. Lrkrnukuuii oder Tort eine, promineulen l'erson der hJihereu l.oselbchult. lür d»= AeruuUuuuu>uc«erbc

iiijj|iii,-iii| l»i.- witieruHM laiuibch Uüd uDylcIcbmUüiji.

Was mache ich mU meinem Gelde?
Ein beachtenswerter Vorschlag

Die -.h\^<t. W irl-ihail.-kri-. bat aiil'

'tfm G'l'ini.jrki /i!-tän«b ;i'hr,ulit. 'If

Ach. diam»'trijl • iii.m«l< i L'<i."Mni!i> r-tclicn.

Vut der ''iu. I!
""^ ii« -ji!.! .- > iu»: M.iig«

-nar^ainc! M.i)-. Ij. n 'li«- mii iljrtM V in-

uahmen in 'l'ii bl/ctfn .lalirin -.. -ut g< •

v^Lrtr-cLattcl bab<ii. «lal» i- i' ii njiuhatt.

I^^^^>arui^^l-' /urü' kb'ir'u kuiitii'U. auiler» r-

-»it- liab»'it % M 1. ibr« Lr-parni?-» rlurofi

liif; /uianimeiibru. üc 'iuer ganzen Keih,

S'in Bauk«n ü.m/ ..«der ^um groÜtu Icil

^ erlorf u.

Di« FmIji«' «lieber Vcriusie uar, dall die

Sparer n\ den Kaiiken, aueli m den

fjröüloii, da>^ Ztilrauen \erloren baheii,

und wie im Miitelaller oder in duiikb'Ji

RalkuuoiuHien. die einen iiioderiieii

tield\ erkehr noeb nieU« kennen, ibre

Sparyro^eben /iii!«lo> aber relativ

'icher /.u ll!iu«'e int Struni|il' aufbe-

wahren,

^ie uachlctiiir lür Jas kapitalieliscbr

\^elf><Lr»:cüalL-r\.-t''m die>-tT Faklui- sieb

auswirken uiul'. liai ^Vw Krtdiluul der

jungetcu ZoiL •buüieh bewie::en, Üf-r

Geldgeber bul absolut jedeö Vertrauen

dem Kreditüehmer gegenüber verloren.

Der Kjediluebmer. auch gute Lnterneh-

mungen könii'U auf der anderen Seite

wieder iiirg»ucl'> da- uotwendige Kapital

aufbringen. Di. N'iirljchaft sackt lu

iich telb-t iu rammen.

Es» taucht nun für die ein» Partei, die

Erspamiise oder andere Kapitalien besitzt,

die Frage auf, die immer brennender wird:

Was (uc ich mit meinem Geld'.'

\\ .1 lintl'- i.b laut' -i.lnre Anlagt-, die mir

.111, b Ml I orTii M'ii /iii-eu oder Divideudr

.111.11 .ii'ü. iiH-.'iKii lilrag bringt? So^ar

'ia- /iitraiim /u dfu Maat>papi«reu und

-.t^', ii.ijiiil'ii müudfl-ieheren Werten hal

'int -lark. iLinlin-^f «rlitten. nicht zuletzt

njl «.luu.l »br 1. 1 /i-u Notverordnung, die

lail llilt«- der t^e-et zesmabcbinc den garau«

tieri. II Ziu-.;rtrag. btir-piel'iwcitc! lür Gold-

j.taudbrief,- uud andere gleichwertige fest-

\erzinsliclie Keuten usw. herabgesetzt hat.

Sehen ^sir uti-i tiuu au, welche Möglich-

keit, u Ucut. dem mittleren Kapital zur

Viilage uöeiibleibeii. An die Aktienmärkte

traut ri. h da.- i'ubiikum uiehl mehr heran,

/i! viele Verlu-te uud zu große Enttäu-

-ebuugeu haben hier jedes Zutrauen vor-

läufig mit ergraben. Mau kommt immer

mehr ziiui ..Perr-oualgeschäft"' zurück.

Vlau vcrsuebl, -ein Geld iu einer WeifC

arbeilen zu la^-en. die eine ständige per-

-öuliebe Kutitrulb . rtnöglicbt, man kauft

rieb ein Ladeugeschält, man übemimnH
Vertretungen, mau kauft >icb ein Hau--

eben, mit einem Wort, man tauscht sein

Geld in Werte ein, die unmittelbar mit

der per?öidichen Exi-^tenz in Verbindung

bleiben. Auch für den zusammenschrump-
fenden Besitz, beispielsweise von Gold-

pfandbriefen uud anderen erstklas.sigen

Aulagewerten, die ihrem inneren Wesen

nach keinerlei Schwankungen unterworfen

sein dürfen, sind neuartige Austausch-

formen gefunden worden, die den fiktiven

Kapitabverlust, den der Kurswert dieser

Papiere ergibt, wieder wettmachen sollen.

So bieht die .Notverordnung beispielsweise

\or, daß Hypotheken mit Goldpfand-

briefen der gleiebeu Art zum >ennwerl

dieser Pfandbriefe zurückbezahlt werden

können.
Aber auch die Privatwirt schalt paßt

>ieh den Erfordernissen der momentanen

Krise leil^^eipc iu außerordentlich geschiek-

l.-r Wei?c au. Sicher nicht zum eigenen

Nachteil, und ebenso zum großen Vorteil

de.- Be;itzer? festverzinslicher Werte.

E!^ (jibt Gesellschalten, die Pfandbriefe

inid andere Sebuldvorsebreibunjieu.

beispielsweise neichssehuldbuebfordc-

rungou, yewisscrmaOen in Zahlung

nehmen.

Ganz besonders tun dies Gesellschaften,

die ausschließlich mit Kapitalien direkt

Umsätze tätigen. L nd darunter gehören

beispielsweise die Versicherungskon-

/erne. Das Wesen der Versicherung ist

für die Anlage der einkommenden Gelder

bestimmend. Es müssen Werte auf lange

Jahre unter Berücksichtigung der theore-

tisch größten Sicherheit angelegt werden.

Krisenerscheinungen Ireflen solche Gesell-

schaften selbstverständlich auch, sie

äußern sich aber wohl hauptsächlich in

einem gewissen Rückgang der Umsätze,

iu einem Zurückgehen neuer Aufträge.

ilie üben ant|edeuleten den jetzlflC»

Xerhältulssen anyepaUteu Methoden

hal ein ganz groUer Versieherungs-

konzern bereits in die Praxis umgesetzt.

Es eröffnet sich hier für viele ein neu-

artiger Weg einer wirklieh guten Kapi-

talsauIage:*Der Abschluß einer Lebens-

versicherung, wenn man Goldpfand-

briefe oder ähnUehe festverzinsliche

Goldpupiere verwerten will. Die Gesell-

schaft übernimmt diese l'apicre zu

einem dem heuligen Börsenkurse

gegenüber bedeutend günstigeren Preise.

Der Vorteil einer derartigen Versicherung

besteht nvin darin, daß einerseits ein Kurs-

verlust bei den Papieren vermieden wird,

andererseits die Versicheruug auf Gold-

basis zum vollen Werte erfolgt. Außerdem

bleibt aber immer noch dem Versicherungs-

uehmer später die MögUchkeit offen, »ich

bares Geld zu beschaffen, denn eine auf

diese Weise voll bezahlte Police wird von

dem Konzern nach Ablauf einerbestimmten

Frist m prozentual sehr günstiger hoher

Quote ohne weiteres belehnt.

Ihre Lebensbesiimmunüen .... ihre ZuhoniismöiliichlieileD!

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiitiiiiiin^^^^^^

über diese wichtigsten Probleme Ihres Lebens erhalten Sie lUarheit

durch den bekannten Astrologen und Schriftsteller Maximilian Bauer.

Orientieren Sie sich bitte selbst über seine einzig dastehenden Anei^

kennungen, über seine Treffsicherheit in bezug seiner auf allen Kontinenten

bekanntenHoroskoparbeiten.HeUseheprognosen.mündhchenKonsultationea

durch sein letztes Werk:

„Höheres Bewußtsein . . . Kosmische GesetzmaiiigkeNen"

das jetzt auch in Nord- und Südamerika erscheint.

Geb. 2.50, brosch. 1.50 Mk. Prospekt frei.

... ich denke u. •• an »eine fabelhafte Helheheleutung bei «Jena D S c b t • r

a! H., ganz zu »chweigen vOn den vielen pünktlich eingetroffenen PrognoMn,

die er mir pertönlich »teilte. Mit aolchen Anlagen könnte man wohl berufen

•ein. «talt der Einzeltchicksal« Mas»en»chick»ale zu lenken, und ich

glaube, daß »ein hoher Idealitmu» und Ehrgeiz tatsächlich der Ausdruck to Icher

Berufung ist H. S., Berlin. 1926

. . . und nach kurzer Anuprache, »chon nach drei Stunden am gleichen Tag«

kam der er«te Erfolg. E« i»t nicht zu beschreiben, da der Knäuel zu verwonr«i,

die Arbeit zu groß, das Wohlwollen unermeßlich war, darum lernt ihn selbst

kennen, achten und vertrauen, und glauben, dann erlebt ihr, waa ich

erlebte. MUnchen, F. L. 1922

M^xitnUian Bauer, BerMn-WUmersdorf, Jenaer Str. 14

E, J, Hanussen: Der WiUe als Medikament
S. Lektion (Fortsetzung)

W^ tiecmeibe lib C^fHiiibititiieti?
Ritter ohne Tadel imd Eilenpnnzessin - Liehe hn Coiihrts-Nahier-Sin

Aufpassen!
Die letzte Lektion

„Wie gefalle ich ihr?.

Wie gefalle ich ihm?"
hat ein derartiges Interesse gefunden,

daß eine

Unterrichtsstunde
eingelegt werden mußte, daher kommt
die 6. Lektion erst in der nächsten

Nummer

Lehmann hatte gestern mit Adolar
einen Streit. Hätte sich Lehmann in

Positur geworfen, sein kleine^, rundes
Bäuehlein vorge^treckt und den langen
Adokr angepiepst: „Mein Herr, was er-

lauben Sic ^ieh", dann hätte er höchet-
wahrseheinlich auf Liesehen Bauer einen
lächerUchcn und erbärmlich komischen
Eindruck K^macht. So aber hat der ele-

gante Adolar, der mit einer Wichtigkeit,
die einer besseren Sache würdig gewesen
wäre, dem kleinen Lehmann anbrüllte, weil
er ihm auf den Fuß trat, sehr schlecht ab-
geschnitten, weil Lehmann höflich ant-
wortete- :

vLieber Adolar, viocn »ollen vivt uns
duellieren, treten Sie mir mal zur Strafe
xmeimul auf die Höhneraugen.**

"^^^ Damit hat er eämtUche Lacher auf
seine Seite gebracht und Lieschens Her/,

gewonnen. Ich hörte genau, wie Lieschen
;0K ihrer Freundin Emma sagte:

,,Es war doeh einfaeh süB, wie der
kleine Lehmann den luuyeu Adolar ab-
jje fertigt hat."

Vorher war Lieschen in den langen
Adolar bestimmt ein wenig verliebt gewe-
sen. Durch das brüske und herausfordernde
Wesen Adolars aber dem kleinen Lehmann
als dem Schwächeren gegenüber, hat er
eich Lieschens Neigung verscherzt.

Mit dieser kleinen Episode sind wir
direl.r schon beim Kernpunkt des Pro-
gramms angelangt. Die meiiteu Männer,
die wenig Cklüc in der Liebe haben, sind
deshalb im iSachteil, weil sie es nicht ver-
stehen, im Rahmen ihrer eigenen Art sich
zu bewegen. Jeder Maoja und jede Frau
müssen es sich angewöhnen, ihre Persön-
Uchkeit so zu sehen, wie sie die anderen
sehen. Jeder Mensch neigt dazu, sich
selbst ganz anders, sozusagen idealisiert,

zu erbUcken. Viele sehr schöne Mädchen
sind oft erstaunt darüber daß es Ge-
öchlechtsgenossinnen die viel weniger
hübsch sind als sie selbst, ja oft sogar
relativ häßlicheren Frauen gelingt, das
Herz der Männer zu gewinnen, Männer für
lange Zeit an sich zu fesseln und

reiche Ehen zu sehlleOcn.

Sie kommen ganz verzweifelt in meine
Sprechstunde und fragen mich:

,AVic ist das möglich, daß mein Bräuti-
gam mieb mit einer so häUliehen und un-
ansehnlichen Person betrügen oder verlassen
konnte?"

Die Antwurt ist sehr leicht. Die Liebe
ist nichts weiter ale eine große Suggestiun,
ja sogar mehr noch, sie ist hypnotischer
Zustand. Alle Momente, welche für eine
gelungene Hypnose in Frage kommen,
spielen auch eine wichtige ausschlaggebende
Rolle.

Erstens die Phantasie:
Der Liebende sieht die Geliebte (oder

umgekehrt die Geliebte ihn) in einem ganz
anderen Licht als sie es tatsächlich sind.

Wie sagt doch Otto Reuter in einem seiner
besten Kuplcts:

„Wenn einer eine gern hat,

kann er sie gut verknusen,
und wenn sie einen Buckel hat,

er schwört, es sei der Busen.*'

£ieU Schäiec und SduÜedmieH!
Wenn Mann und Frau einander be-

gegnen, sich kennenlernen, dann geschieht
das fürs erste meistens unter Voraus-
setzungen, die durch die äußere Erschei-
nung der beiden Persönlichkeiten bedingt
sind. Mit einem Wort gesagt, Herr Leh-
niduu findet Gefallen au Fräulein Meier,
weil er sie hübsch findet und sie gut ge-
wachsen ist, und umgekehrt. Hier
sprechen fürs erste weder Seele noch
Herz mit, sondern rein äußerliehe Um-
stände. Soll es zur Liebe und zu ernster
Neigung kommen, dann müssen schon
liefere seelische Momente mitwirken.

Bei den meisten Bekanntschaften
treten diese seelischen Momente deshalb
nicht ein, weil die meisten in der Regel
viel zuwenig Gelegenheit haben, sich
gegenseitig zu prüfen, und weil sie auch
vielfach gar nicht einmal ernsthaft den
Versuch zu dieser Prüfung unternehmen.
Er ist ein hübscher Kerl und hat eine
blendend schöne Krawatte um den Hals.
Das genügt vielen Mädchen, und es ist

auch in vielen Fällen alles, was sie von
ilmi wissen. Anstatt sich nuu gegenseitig
tatsächlich ernsthaft zu prüfen und nach-
zuforschen, ob die Basis für eine blei-
bende und wertvolle Verbindung ge-
schaffen ist, läßt man es meist dabei be-
wenden, zusammen das Theater oder
Kino zu besuchen, ins Cafe ^u gehen und
sich als Surrogat für die mangelnde see-
lische Einfühlung gegenseitig etwas vor-
zuflunkern.

Er spielt den Ritter ohne Tadel,
sie die Elfenprinzessin. Anstatt
sich gegenseitig ernsthaft Klarheit dar-
über zu verschaffen, ob es außer der
schönen roten Krawatte und außer den
hübschen Beinen noch mehr gibt, was die
Basis zu einem bleibenden, wertvollen
Bimd geben könnte,

dichtet der junge Mann in sein
Mädchen allerlei phantastische Eigen-
schaften hinein, die es nicht hat.
Während die Frau umgekehrt ihn
einfach süß findet, weil er auch ihrer

Freundin gefällt.

So lebt man ein oberflächliches
uud meist vollkommen falsches Bei-
sammensein im C ourths. Mahler-
S t i L Das wäre bestimmt nicht tragisch,

wenn nicht im Laufe der Zeit ein Um-
stand eintreten würde, der nichts mit der
Liebe zu tun hat, nichts mit der Freund-
schaft, und trotzdem ein gewaltiges Band
knüpft. Ich meine die Gewohn-
heit. Man hat sich aneinander gewöhut,
weil mau sich soundso oft sah, weil man
soundso viele gemeinschaftliche Erinne-
rungen an Cafehausbesuchen und Aus-
flügen hat.

Diese Ehen können iu der Regel
nicht sehr glücklich werden.

Wir sind damit etwas vom Thema ab-
gekommen, aber es schien mir nötig, des-

halb darauf hinzuweisen, weil sich in den
meisten Fällen derartige Bekanntschaften
nicht halten können. Wenn „sie"' nur
ein wenig klug ist, sieht sie in kurzer
Zeit, daß über der roten Krawatte nicht«
weiter als ein hohler Kopf steckt, und
„er", daß unter den hübschen blonden
oder dunklen Locken seiner Angebeteten
nichts weiter sitzt als Eitelkeit, Neid und
törichte Eifersucht. Er verläßt sie oder
sie verläßt ihn, und wenn das einige Male
geschehen ist, danu tritt die Frage auf,

die immer wieder an mich gerichtet wird:

„Warum habe ich kein Glück in der
Liebe ?•'

Deshalb nicht, weil es vollkommen
unrichtig ist, in jede oberflächliche Be-
kanntschaft, die man sehließt, sofort sein

ganzes Ich hineinzulegen; weil es vor

allem unrichtig ist, eine Bekanntschaft so
lange ernst zu nehmen, als man sieb uicht
vollständige Gewißheit darüber verschafft
hat, zueinander auch seelisch zu passen.
Die meisten Enttäuschungen käuien nicht,
wenn er und wenn sie statt zehn Bekannt-
schaften zu sehließen, erst vorsichtig zu
prüfen, ob es sieh lohnt, und wenn man
vor allem den Mut haben würde, sofort
und ohne weiteres auseinanderzugehen in
den Fällen, in denen sich die Disharmonie
der beiden Charaktere sofort zeigt.

Man ginge vielen Enttäuschungen aus
dem Wege, wenn man sich zuerst nicht
auf Liebe einstellen würde, sondern auf
den Versuch eiuer gemeinschaftlichen
Seeleufreundschaft. Man ginge vielen
Enttäuschungen aus dem Wege, weuu
man die leidige und unpraktische Mani«;
beiseite ließe, eine moderne Freundschaft
durchaus

nach den Regeln eines alten Ritter*

romans

zu leben.

Wie soll ein Mädchen einen Manu
halten können, wenn sich beispielsweise
die Sache so abspielt: In den ersten
Tagen der Bekanntschaft versucht die
junge Dame es, einen möglichst guten
Eindruck zu erwecken. Sic versucht,
ihren Bildungsgrad auf einer höheren
Stufe zu zeigen, als er in Wirklichkeit ist,

sie hält sich zurück und versucht es
mimosenhaft, verschämt zu sein, während
sie innerlich eigentlich eine lebendige,
temperamentvolle und absolut nicht
mimosenhafte Natur ist. Sie tut so, als

hätte ein Mann sie noch nie berührt, und
als wäre sie unter einem Glaskasten auf-

gewachsen. Sie spricht geschraubt und
dreht sich geziert.

Selbstverständlich läßt sich diese

Theaterspielerei auf die
Dauer nicht durchführen. Eines
Tages stellt es sich doch heraus, daß ihr

Bildungsgrad nicht auf der vorgetäuschten
Höhe liegt, daß sie keine Mimose ist, son-
dern eine jähzornige, temperamentvolle
und eifersüchtige Person. Es stellt sich

doch heraus, daß Hinze und Kunze schon
das Vergnügeu hatten, ihre engere Be-
kanntschaft zu genießen.

Was ist die Folge? Der enttäuschte
Kavalier sieht plötzlich, daß sich sein

Käthehen vou Heilbronn in eine Xantippe
verwandelt und verläßt es. Dann steht es

da und ist verwundert. Hätte es sich vou
der ersten Minute an so gegeben, wie es

wirklich ist, in allen Dingen, dann wäre
das Aergste, was schon passieren konnte,
eben sofort eingetreten. Der Kavalier
hätte das wahre Gesicht seiner Au-
gebeteten gleich erkannt und wäre beim
zweitenmal weggeblieben.

So aber spielen beide Ko-
m ö d i c. Er prustet sich auf, er tut

möglichst fein, um nach ein paar Tagen

Achtung!
Schon jetzt machen wir auf die

nächsten Nummern der „B. \^'.'"*

aufmerksam mit den Artikelserien

aus der Feder Erik Jan Hanussens:

Wie werde ich Redner?
Nicht mehr stottern!!!

In diesen Artikeln gibt

E. J. Hanussen aus dem reichen
Schatz seiner Erfahrung weitere wert-
volle Hinweise zum Erfolg,

Die Redaktion.

(Nachdruck verboten.)

sich in seiner wirklichen Gestalt lu
repräsentieren.

Die Hauptsache ist und bleibt:

Zeige dich allen Mensehen in deiner
wirklichen uud Mahren Gestalt. Das
Lehensglüek liegt nicht darin, seine
Mahre Persönlichkeit künstlieh unter
einem Lügenschieier zu verstecken,
sondern das Glück des Lebens liegt

darin, seine Persönlichkeit so zu ge-

stalten, daß man sie auch repräsen-
tieren kann, ohne die Retusche einer

Theaterschminke.

Glauben Sic mir, meine lieben Schüler,
ich habe in meinem Leben viele Meta-
morphosen durchgemueht. Ich keime
meine Fehler und weiß, daß sie maaihe«
Mal recht ahstoßeuil wirken können, aber
ich habe iu nieiaem Leben bei dem
anderen Geschlecht gerade immer deshalb
mehr gewirkt als mancher
andere, weil ich stolz genug war,
meine Fehler, soweit ich sie nicht bessern
konnte, nicht zu verstecken.

Nuu gibt es ja sehr viele juuge Leute,
die in den Stoßseufzer ausbrechen: ..Vk'as

nützt mir das alles. Ich würde bestimmt
sehr gut und ehrlich sein zu einem lieben
Mädel (oder umgekehrt, zu einem Mann),
wenn ich erst bloß den richtigen Partner
finden könnte, oder wenn ich überhaupt
einen finden könute. Wenn ich vor
einem jungen Mädchen oder vor einer
jungen Mann stehe, dann versagt mir
einfach die Intelligenz. Ich
weiß einfach uicht, was ich mit ihr oder
mit ihm reden soll.

"

Detektiv Witt
Motzstr. 16 Barb. 8859

(Sprechstunde 1—3)
Sämil. Ermittlungen in diskret, l'^ertrauens-

sachen Allerorts - Zuoerlässig - Erfolgreich
— Referenz: Herr Erik Jan Hanussen —

Liebe Kandidaten, diesen Schmerz
kenne ich. Jeden Sonntag kann mau ihn

in den Cafes beobachten. Da sitzen zwei
junge Meuschen gegenüber, er vor einem
Glas Bier, sie vor der Tasse Kaffee und
dem Apfelschnittchen. Beide stumm wie
die Fische. Stundenlang sehen sie sich

jxegenseitig au, mit todernsten Gesichtern,
und keiner macht den Schnabel auf, um
auch nur irgendeinen Ton zu sagen.

Alle diese Liebespaare passen be*

stimmt nicht zueinander.

Wenn zwei Leute zueinander gehören
sollen, danu müssen sie sich auch
was zu sagen haben.

Geselligkeit bedeutet nicht Neben«
einanderleben, sondern Miteinander-

leben.

Ein Verhältnis ist nur dann schön uud
vollkommen, wenn es seelisch neue Mög-
lichkeiten bietet. Die meisten Liebes-

paare dieser Art sind ja nicht etwa des-

halb so stumm, weil sie sieh nichts zu
sagen habeu oder Meil sie auch sonst sehr
schweigsam sind, nein, sie reden bloß des-

halb nichts miteinander, weil sie sich

zieren, weil sie uieht so redeu wolleu, wie
ihnen der Schnabel gewachsen ist. weil
sie eben kein Thema haben. Das heißt,
sie glauben kein Thema zu haben. In
Wirklichkeit gäbe es genuK miteinander
zu sprechen, weuu uian bloß vou den
Lingen reden wollte, die jeden der beiden
Partner bewegen. Davon will mau aber
nichts wissen, weil man der falschen An-
sicht ist, sich etwas dadurch zu vergeben,
daß man aus dem Kahmeu der gegen-
seitigen Affektiertheit heraustritt.

(Fortsetzung La der nächsten Nummer.)
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J{i)j:i»n-bu rii /niin-nn-ttn der M-ailt

iretroHVn. |)ii-c I ,nl »elniilung kti-t<t

Mono di'- khinijikcil mmi > in« r

.Million Mark. I!<<lini«rn>wfrle.'^ta<lt !

An Stelle eine- .M iUiOlien-egen-^ dii.'-e

Aufgabe I

giCt Oriindrr d'-- bekaJinleu Slutljiarlei

trroLi-W arenh.iu-. - l»r<' ni)iuger,K.om-

mer/ienral Kduar«! lirenninger. j.-t

im Aller \on 7<i Jahren ge.-torben.

flie >tadt Mai-eille preist in deut.-ehen

/eitiingen d»'n Kaution ihr gehörenden

<Triind-ftneken an. Will ^ie /nr Kapi*
tahlneht •v.rbtUen.' Aehlung. Dc-
> I," nbehürdenl

das» t.a-l-piej- To-<f ^oLiiilkraut 7, im
\X jener l>enf sehen ^'ulk ^t healer
hr.ginnf am l<i. April. Die Premiere

bringt die Dramatisierung der ..Ameri-
kani.schefi Tragödie."* \on Theodor
Dreister. Ob mau Sehildkrant auch iji

Herlin /n m hen bekommt, i-l noch sehr

f'ragbelu

dCT Düb-seldorfei Geucrulmu.-.ikdirektor

Wciibach wurde geküudigt. woU «lio

Stadt mit ihm nnzufriedeu war. Der

Dirigent hatte /uviel Reisen uutcr-

iiomnna und zu wfuig Ge^ld eiuge-

l.raeht. Kim- \> rnnuftige, uachahmeoft-

weite Lmsiehl ^lädli»cher Behörden.

tilC llerliuer Sladtbank ^erbandte

< iuen anßergewölmbeh gesohmack-
\ ollen Pro>pekt. >\\t ihn noch uJchl

«rhalten hat; lasse ihn eich schleunigi*t

kommen.
flas Herliuer Krattve^keh^^a^»t bat

Koelibetrieb zu verzeichnen. Täglich

wurden iu den letzten Tagen durch-

-ehnittlieh riebcnhundert Wagen
neu angemeldet.

ilCV HerUuer Hundtuuk bat seit einigen

Tagen etwa» mehr als eine Million
llörer zu verzeiehnen. Man wollte

den Millionsten nrsprüugbcli feiern,

kunntc e> jedoch nicht, da er wegen
vieler gleich/eiliger Anmeldung uicht

zu ermitteln war.

ÖiC Geftellsehaft^saiMiu brachte noch
in der TiergarleuHidmung der Frau

Dr. K mm y 13 a 1 1 , eine glänzende Soiree,

die im AuschluU au das Berliner

Konzert des Prinzen Joachim Albrecht

von Preuli»u .-tattfaud. Kt, hatte sich

auUer »lern Prui/eu ein großer Kreis

berühmter Namea eingefunden. Die

ri'izende Hausfrau verstand es. wie

iniunr. üire fiäüte liis ziun frühen

Morgen amüsant zu unterhalten.

^tMS die^jilhrige Scha ii -pielerparla-
meni tindet vom 3. bis. 7. April in

i)n-seldort statt. \m er-^teu Tag
vvinl \ izepräoidenl Dtio den <ie-

-ehäftsbericht erstatteu und Wal-
laner ein Referat über die '1 heater-

krisc halten. Am zv%eiten und dritten

I'air ündeu die Vi' a bleu statt.

dCK Oberbürgermeister Von Zittau.
/wingeuberger. hat die schönste

t.oetheiVier v «'raüxtaltet. Bekannt-

lich war »la- Stadttlnater vorher ab-

gebrauut uud die .Stadtverordneten

wollten keine (»cbbr für deu Wieder-

aufbau de:^ Theaters auf Koslt.in der

Meucrzahbr b»wiUigen. Der Ober-

bürgermeister faud eiueu Ausweg —
und so wurde am 22. März unter Hin-

weis darauf, daß es am Todestag

tioethes eine besondere Pflicht sei, der

Wiederaufbau doch be>chloB6en.

die Roll.- von Otto Wallburg, der

durch Rühueuvcrptlichtungen ver-

hindert ist. spielt in dem neuen Ton-

film der ICrieh Pommer-Produktion der

T.fa .,0"i<'^" fi>"l Hörbigcr. Für

Hörbiger-^ Roll»; wurde der Wiener

Schauspieler von Kcr.-ten ver-

]dUchtet.

dos ab^turzsiehen 1 lugzeug soll an-

gebHch erfunden sein. Der französisch»-

lng«;uieur und Kriegstlieger Sauvent
-tür/te in «b-n französisehen Alpen in

«inen zweilumdert Meter tiefen Ab-

grund. Mb gliuiblen, der Flieger müßte

auf dem b Uigeii Hoden /erschellt sein.

Dir \pparal be-tand aber die Probe

und bli< b bis auf geringfügige Ab-
spliflernngen unbeschä<b'gt . Per

Flieger war ebenfalls unverletzt.

<I*F Zirkus Saras^ani bat nach dem
gefährUehen Ausflug ins Land der

Belgier wieder «lic deuts-chc Grenze

nber-eliritten uud gastiert zurzeit auf

ein paar lag'" in Dortmund,

die Frau Camu/zi in Genua hat aus

einem eigenartigen Grund die Schei-

dunjr i:''Ken ihren Mann beantragt: er

leide ajj ciuem hländigon chroni-

sche ii S<hnupfcu und sei dadurch

unausstehlich geworden. Ob sie nicht

selbst daran Schub! hat, daß er immer
„ver-ehnuplV' icl i"

_- Ostseebad Cransß muß in diesem

Jahre seineu Strand gänzUch erneuern.

dCV Kapelliueif^ter Efim Schacbmciäter

i.pieit nachmittags zum Tee in Bremen

in dem neueu Kari«tadt-CroßkaufhauH.

.ibend» ist er in den K. F. Betrieben

,^4storia** in Bremen zu hören,

g||c Wiener PoUzeidirektiou hat bekannt-

lich den berühmten Hellseher Hindu

Hamid Khan aus Österreich abge-

schafft, ndt der Begründung, daß er

überdies zuviel Geld aus Österreich

mitnehmcu könnte, Hindu Hamid
Khan hat sieb nunmehr Ln Bcrbn

niedergelassen. Hoffentlich nimmt er

von hier uicht zuviel Geld nach Indien

mit.

dIOS nächste Jahr soll als „Heiliges Jahr"

erklärt werden. Französische Katho-

ükeu brachten diesen Antrag bei der

J»äpstbcheu Kammer eiu unter dem
Hinweis darauf, daß e» die ueuuzehu-

huudcrtstc Wiederkehr de» Tages

br'ngt, an welchem Jesus Christus am
Kreuze gestorben ist.

der bekannte Okkultist, l'niversitäts-

professor Vcrweyeu der Universität

Bonn am Rhein hielt als Gast der

Individualpsychologischen Gesellschaft

von Ungarn in Budapest einen Vortrag,

bei welchem der große Gelehrte stür-

niitich gefeiert wurde.

die Automobiltirma >X inier hat die Ver-

kleinerung ihrer Betriebe begonnen.

Sie hat bereits das von ihr Jahre inne-

gehabte Riesenhaus in der F-ieerostraße

geräumt und ist auf den Kurfürsten-

damm gezogen. >X ic wir aus sicherer

Quelle hören, ist der Umsatz der Firma

au ausländischen Wagen auf ein Mini-

mum seines einstigen Bestandes zu-

sammengeschmolzen. Da.s Interesse

der deutschen Käufer wendet sich ver-

nünftigerweise immer mehr den in-

ländischen Erzeugnissen zu,

di€MS alte Ballhaus repräsentiert sieh seil

einiger Zeit iu einem außerordentUch

originellen (rcwande. Fe entstand

dorten eiu Stück südUcher Romantik.

In einem großen Schwimmba.-sin, wel-

ebes iu die meisterhaft gemalte KuÜsse

des Lidostrande?;; eingebaut wurde,

tummeln sich eine Anzahl schöner

Seliwimmerinuen und zeigen ihre

Künste. Der erstaunte Besucher er-

lebt wie iu einem Theater den Aus-

bruch eines (Gewitters. Hohe Fontänen

nacb Art der Wiener Leuchlfontäne

bilden einen bezaubernden Gegeui^atz

zu den mannigfachen lachteffekten.

dCY farbige Pneumalikreilen ist im An-

rollen. Verschiedene Gumraifabriken

bringen demnächst einen Reifen auf

deu Markt, der in der Farbe der Ka-

rosserie hergestellt werden wird.

dU4S Schüeßuug des L4ipziger Komödien-

hauscs mußte tleshalb erfolgen, weil

die Städtische Vcrwaltun geinlatji das

Licht abgesperrt hat, nacbdem vorher

schon monatelang das Telefon gesperrt

war. Das dort arbeitende Schau-

spielerkoUektiv brachte seineu Teil-

nehmern durchschnittlich eine bi.^ drei

Mark pro Woche ein.

dlas Avus-Renuen am 22. Mai findet

ilen Bugatti-Fahrer von Morgen auf

einem neueu T>i> Bugatti-Kompressor.

der Etat der Stadt Berlin bleibt zum
ersten Mal seit langem wieder unter

der MiUiardengrenzc.

die neuen Herren, Nachfolger de» Böß-
Systems, behaupten, die Finanzen im

Handumdrehen verbessert zu haben.

(Die Kunde hört ich wohl, jedoch mir

fehlt der Glaube).

das Defizit soll verschwinden. Berlin

ohne Defizit? Schön wär's, ja wun-
derschön wär'sl

der ehemalige Berliner Oberbürger-

meister Böß wurde kürzlich auf einem

Spaziergang in der Fricdrichstraße

Erik Jan Hanussen hältVortrage

an 4. April in Weimar

„ 5. „ M Jena

„ 7. „ „ Magdeburg

8. „ M Frankfurt a. M,
•*

am 12. April in Heidelberg

„ 13. », M Karlsruhe

., 14. „ ., Mannheim

M 18. « M Darmstadt

<roD «inem früheren ünt^rgebenea g»>

troffen. Beide sahen sich — cxschraken

(Böß M»ll sehr »chlecht uusgesahen

haben) — und gingen weiter. Sollte das

frühere Stadtoberhaupt sich etwa mit

dem Gedanken tragen, die Berliner

City wieder zu beleben?

die Reuovieruugsarbeiteu im Haut> dej-

Bank von England zeitigten eine

merkwürdige Überraschung: die Ar-

beiter stießen auf eineu alten Sarg,
der die Leiche eines bewaffneten Krie-

gers enthielt. Die Archäologen stellten

fest, daß in dieser Gegend das Zentrum
einer allen römischen Stadt ge-

wesen sein muß — aber vor etwa zwei-
tausend Jahren. Kin symboUschee
Zeichen. Denn welche Bank steht so

oflensiehthch schon mit einem Fuß im
Grabe ?

dos seil sechzig Jahren bestehende

Leipziger Modehaus August
Polich — jeder Besucher der Pleiße-

Stadt keimt es — mußte seine Zah-

lungen einstellen. Die Schulden be-

tragen üb*sr drei Millionen Mark.
Mit den Gläubigeru schweben Ver-

gleichsVerhandlungen. Das Geschäft

wird ohne Kinschränkiuig fortgeführt.

dCV S<hlosser Otto Maschlanka iu

Jena, Botzstraße 8, war erst vier

Jahre lang in einem Städtischen Kran-
kenhaus als Heizer und Schlosser, dann
fünf Jahre lang als Hausarbeiter in einer

Klinik beschäftigt. Da er gekündigt

ist und nicht das (rcld für ein Inserat

bat, bittet er durch die „B.W.** ihm
einen neuen Posten nachzuweisen.

die holländische Prinzessin Ju-
liaua soll sich mit dem schwedischen
Prinzen Bert ril verloben. Wird es dies-

mal wahr wenlen? Man wollte Juliana

schon oft unter die Haube bringen,

doch bisher war es nie geglückt. Der
Bräutigam in spe ist übrigens eiu

Vetter des schwedischen Prinzen a. D.,

der kürzUch als bescheidener bürgej-

beher Bernadotte seine Landsmän-
nin Kurin Nißwandt gegen den
Willen des königlichen Hauses heiratet«,

dtlS Königsberger Opernhaus geriet -*iB

Brand. Kin Feuerwehrmann und ein

Theaterarbeiter wurden leicht verletzt.

Das Publikum ging unbeschadet davon.
Kh war sicherlich schon vorher abge-

brannt.

dd bekannte Schauspieler und Confe-

Tencier Fritz Grünbaum spielt ab
I.April den Othello im Staatlichen

Schauspielhaus.

die Heinbardische Neuinszenierung

der .,Schönen Helena" im Großen
Schauspielhause wird,' als Träger

der Rolle des Menelaus, MaxHaneen
vor neue Aufgaben stellen.

das Asioria-Theater, Bremen, hat sich

für deu Monat April Siegfried Arno,

dazu das Stella- Joulotte- Ballett ge-

chartert,
f

deW (im Ausscheu wenigstens) Goethe
unserer Zeit. Gerhart Haupt-
mann, sollte nacb Weimar kommen
uud «•ine Festrede halten. Er hat

abgewinkt, er sei zu überarbeitet. Aber
Koll nicht vielmehr ein anderer Grund
ausschlaggebend gewesen sein? Sollte

(r. H. nicht ,vor Sonnenuntergang' die

Konkurrenz mit dem Dichterfürsten

gefürchtet haben?

die Fische sind stumm — gewesen-

Seitdem es Reichsverbände und Pro-

paganda-Abteilungen gibt, die die

Fischnahrung empfehlen, ..spricht der

Fisch für sich selbst*'. In Berlin wird

er es eine ganze Woche tun.

dtMS Landgericht Dresden hat als Straf-

kammer <br zweiten Instanz die Ver-

handlung über den Hellsehprowiß de«

bekannten Teb'pathcn Fred MarioB
für den 6. April festgesetzt. Bei dieser

Verhandlung kommen, wie uns Herr

Marion berichtet, die Schverständigen

Dr. Tischner imd Professor DrieecJi

aus der ersten Instanz wieder zu
Worte. Außerdem hat Marion die

Sachverständigen Dr. iVigner aus Frei-

burg und Professor Molitoris von der

Erlanger Universität ala Sachverstin-

fligc beantragt. Bei dieser Verhandlung

wird wahrscJxeinlich Erik Jan Hanusaen
ebenfalls als Sachverötäudiger auf-

treten.

D» fieheiiniis des iinemniis eDirMt
Aufsehenerregende Denkschrift euies Göttinger Gelehrten

Preußisches Innenministerium mit der Prüfung beschäftigt

Bekanntlich gibt es eine Menge von
Systemen, durch die es möglich sein 6oU,

die Bank vuu Monte Carlo zu spren-

gen. Der Betsuober Monacos wird förmlich
überbchüttet mit solchen Angeboten. Bb
MuS den heutigen Tag haben sich dieäe

Sytitome über leider alle uicht bewährt,

und die

Bank von Monte Carlo steht noch
immer uuocspreoyt da.

Die mei&ten Nachrichten, diu man über
die Sprengung der Bank von Monte bisher

in die Welt gesetzt hat, waren Bluff.

So hat beispielsweise kürzUch ein ge-

wieiber Jemand von bich behauptet, er

habe durch hellseherische Schauung die

Bank gesprengt und eine Million ge-

wonnen. Als mau jedoch der Sache auf

den Grund giug, stellte sich heraus, daß
der bctrcffeude Hellseher uicht nur

die Bank nicht yesprenyt, sondern alleä

was er besaß, dort verloren hatte.

Von der schönen Million brachte er nichts

mit nach Deutschland als das trübe Be-

wußtsein, daß sich die Elfenbeinkugel

sieht so bluffen läßt wie ein Teil der Sen-

Mtionspressc.

Das Spieldezcmat des Preußischen

Innenministeriums beschäftigt sieh neuer'

dlnys ehenfuils eilriy mit dem Prohlem des

Glfickssplels. Es überprüft augenblicklieh

die seDsatiouellc Denkschrift des

bekannten Göttiuger .Mathematikers,
Professor Janeric, die er im Dezember
eingereicht bat. und wird durch sie wahr-

ftchcinlieh veranlaßt werden, nicht nur die

Spiclerlaubnis für die Bäder unver-
züglich zu geben, souderu, was noch viel

wichtiger bt, den gesamten Organismus

der Preußischen Klasseulottcrie vollstän-

dig umzuurgaoisieren.

^rogefl Stret&er oor

Noch ist über den Fall des Dichters

Karl Strecker nicht endgültig ent-

schieden worden: am 11. April steht in

dieser Sache ein Termin vor dem
Heichsgericht an. Strecker hatte be-

kanntlich durch eine gut erdachte Brand-

btiftung sich zu Unrecht in den Besitz einer

größeren Versicherungssumme setzen

wollen. Er hatte eich seinerzeit in Weimar
aufgehalten und war auf einen Tag nach

Berlin gefahren, um sem Haus anzu-

zünden. Die Vorbereitungen traf er so

geschickt, daß daö Feuer erst nach
mehreren Stunden entdeckt wurde.

Die Ermittlungen der Kriminal-

poHzei ergaben bald, daß Brandstiftung

vorliegen müsse. Bei der Nachprüfung
verstärkte sich der Verdacht immer mehr
gegen den Dichter. Obwohl er längst

wieder nach Weimar zurückgekehrt war
und semen Ausflug nach Berlin geschickt

zu bemäntein vermochte, konnte er sein

Leugnen nicht lange aufrecht erhalten.

Nach einem eingehenden Verhör legte er

ein umfassendes Geständnis ab.

Allgemein empfand man für ihn großes

Mitleid; bei der Verhandlung in Potsdam
zeigte es sich, wie alle seine Freunde eich

für ihn einzusetzen und

die Tat als in geistiger Umnachtung
geschehen darzustollcD

versuchten. Vergebens: das Gericht mußte
nach dem Buchstaben des Gesetzeh
urteilen und sprach eine Strafe von
einem Jahr Gefängnis aus. Bei der

Verkündung brach der Angeklagte ohn-
mächtig zusammen.

Seine Anwälte, Dr. Klee und Dr. Wen-
zel Goldbuum, legten sofort Revision
ein, über die nunmehr das Reichsgericht

entscheiden soll.

Profesbor Jancrie beweist iu (»einer

DenkseJirift nicht mehr und uleht

weniger ab die Tatsache, daß es elgent-
iieh kein Glücksspiel gibt, uud daß
jeder Meuseb, der sieb an eine bestimm-
te Formel hält, das Gesetz des Zu»

falles dirigieren kann.

Der Herausgeber unseres Blattes hatte
schon vor mehreren Jahren Gelegenheit,

mit Professor Janeric zu experimentieren,

und ist deshalb iu der Lage, aus dem Manu-
skript einzelne wichtige Stellen mit Er-
laubnis des Herrn Verfassers wiederzu-
geben. Die ganze Niederschrift soll übri-

gens iu kurzer Zeit im Lotterie«Verlage
erscheinen.

Durch dieses Buch wird sich das
Glücksspiel der ganzen Welt wahr-
scheinlich uleht mehr rentabel er-

weisen, und es besteht allen Ernste»

die Möglichkeit, daß durch die Publika-

tion Professor Janeries die Bank von
Monaco schließen muß. Aber
diesmal wirklich.

Professor Janeric, ein Herr von über
65 Jahren und ein stiller Gelehrter, der

natürlich nicht das mindeste Interesse

daran hat, seine Theorie praktisch auszu-
probieren, will einzig und allein seiner

Wissenschaft dienen. Er befindet sich

augenblicklich in Berlin und ist im Hotel
Sa.\oborussiu abgestiegen.

Bei dem Besuch, den un»er Heraus-
geber seinem alten Gönner machte, zeigte

er ihm das Schlüsselwort, das laut dem
Gesetz der Serie unter bestimmten Vor-
aussetzungen immer wieder dieselben

Ziffern ergibt. Dies Wort heißt:

Xc<^ a.« 'S;

E& besteht zwischen den arabischen
Ziffern und dem arabischen Alphabet ein

mystischer Zusammenhang, der in

den Büchern der Kabalu wohl ange-
deutet, aber nicht gelöst wurde. (Gustav
Meybrinck hat bekanntUch seineu

mystischen Roman „Der Golem" auf
diesen Zusammenhang aufgebaut.)

Die Lösung dieses Zusammenhanges
ist nunmehr Professor Janeric vollkommen
gelungen. Hält mau sich an das Gesetz
der Zueammenhangsform, so muß man iu

einer Serie von 7 spielen, gleichgültig,

ob in der Klassen'.otterie oder im Roulette
und Hasardspiel, —> man muß unbe-
dingt fünfmal gewinnen. Zumindest
muß man dreimal mit dem Einsatz
herauskommen, zweimal mit dem doppel-
ten Einsatz, und einmal mindestens mit
dem vierfachen Einsatz. NX ollen Sie bitte

folgendes Experiment machen:

Das arabische Alphabet.

s: » > 'S:
fe in' 'X VW

1 i j 4 i i 7 8

>« tr<
*© C{ ^ ^

V 10 11 12 13 U IS 16 1/

In vorstehender Umrandung sieben
die Buchstaben des arabiseheu .\lpha-

bets — abo der Schrift, in der die Ku-
bala geschrieben bt. Wenn Sie jetzt

das von uns genannte Wort iu Ziffern

verwandeln, uud zwar so, daß fUr deu
ersten Buchstaben des .Vlpbabets eine

1, für den zweiten eine 2 usw . zu setzen
ist, so erhalten Sie die Ziffer, mit der
operiert werden muß.

Die Ziffern, die sich aus dicker Berecb-
nung ergeben, müssen in das deutsche
^Uphabet übertragen werden. Dabei hat
die 1 die Bedeutung des A, 2 ist gleich B,
und so fort (i und j zählen ab eiu Buch-
stabe). Das Wort, das sich daraus ergibt,

ist mit Ihrem Vornamen zu verbinden.
Wenn Sic dieses Wort dann rückwärts
lesen, und es wiederum in Zahleu um-
setzen erhalten Sic die Ziffer, die Ihr
Lotterielos tragen muß, wenn es Ihnen
Glück bringen soll.

Links Häuser der Schande — Rechts Häuser der Presse • • •

.ttCrv

Was hilft alle Verschönerung des Stadt-

bildes, die soviel Geld kostet, wenn sich

im Herzen der City und zwar gerade dort,

wo sich ein geistiger Hochbetrieb in den
Palästen der großen Zeitungsverlage ab-

spielt, Bilder zeigen, die jedem Fremden
und Einheimischen entwürdigend er-

scheinen müssen.

Es ist zwar ein delikates Kapitel, aber
man muß davon sprechen, man muß es

öffentlich hinausschreien, um die Behörden
anzuregen, doch endlich Mittel und Wege
zu finden, um diesem sich unmer mehr
ausbreitenden Skandal zu steuern. Jeder
Passant der Kochstraße, Zimmerstraße,
Markgrafen- und Charlottenstraße, der

bei Ullstein, Scherl oder Mosse etwas zu
tun hat «» uud wer bat dort nicht ge-

legentlich etwas zu tun •«->, wird schon
mit Entrüstung oder Erstaunen fest-

gestellt haben, daß sich ausgerechnet

gegenüber deu drei Zeitungspalästen

unserer Stadt und sie direkt umrahmend
Dimenhäuser befinden. Halb verfallene

Mietgebäude, an deren Fenstern in allen

Etagen meist sehr häßliche, auffallend

geschminkte weibliche Wesen mit großen

Detektiv Witt
Motzstr. \9 Barb. 8859

(Sprechstunde i—7}
Sämli Ermittlungen in diskret. Vcriräuens-

H*chcn Allerorts - Zuocrlässig - Erfolgreich

— Referem: Herr Erik Jan Uanutsen —

Mejdmilian Baueri

der seit Jahren kulturpolltlscheti Führer-
pcrsönlichkeiteii zur Verfügung steht Scharfe,

kritische Einstellung und leuchtende Intuition

vereinigen sidi In diesem Seher zu uner-
hörter Divinationskraft. deren Exaktheit
seine Anhänger mit tiefem Staunen erfüllt.

CS. das Inserat in unserer heuligen Nummer.)

Tüchern unausgesetzt Fenster wischen,

die ohnedies rein sind . .

.

Das ganze Haus gegenüber Ullstein

in der Kochstraße beispielsweise ist ebenso
wie das ^'achbarhaus in allen Etagen fast

besetzt von diesen zweifelhaften Damen.
Sie umrahmen auch in neckischem Blüten-

kranze in der Markgrafen- und Charlotten-

straße das Haus Ullstein, das gar nicht

soviel Liebesbedürftige bat, um dies wahr-
haft nicht sehr verlockende Angebot be-

friedigen zu können.

Auch Scherl erfreut sieb einer ähnlichen

Nachbarschaft, die liebesdurstig und aus-

gehungert aus den Fenstern guckt imd
sämtliche Redakteure dieses Verlage^

genau so vom Sehen kennt wie die buhle-

rischen Anrainerinuen des Mosse-Hause?.

Das Gehabe dieser Hetären wird

immer frecher und sehreit schon nach

Eingreifen der Behörde. Die „Damen**

nehmen gar keine Rücksicht mehr
auf Kinder und Jugendliebe,

das .\lter ist ihnen gleich. Ihre

Verführungsdieoste versuchen sie bei

alt und jung, In den höheren Etagen

dieser Höuser wurden sogar in letzter

Zeit von ihnen Spiegel außerhalb der

Fenster angebracht, die das Bild der

dahlDtersitzeuden Liebesgöttin auf-

dringlich dem Passanten

entgegenhalten.

Das Tollste aber spielt sich seit einigen

lagen in der dem Zeitungsviertei be-

nachbarten Juukerstraße ab. Dort hat

sich direkt anstoßend an die Methodisten-

kirche eine Dimengemelnschaft m den

Fenstern etabliert, die auch vor Belästigung

der Kirchenbesucher nicht zurückscbreckt

!

Nun ist es aber genug mit diesem

Skandal! Es bt höchste Zeit, daß

dagegen etwas geschieht, und der immer
frecher sich ausbreitenden und sich

gehabenden Prostitution dle>ies geistig

exponierten Stadtviertels ein Damm
vorgeschoben würd.

Denn es ist leider nicht zu vermeiden,

daß sich auch anständige Frauen und
Mädchen in diesen Straßen bewegen müssen,
die durch diese empörenden Szenen täglich

in ihrem Empfinden verletzt werden und

es ist ebenso eine Gefahr für unsere
Jugend. Erst vor einigen Tagen konnte
man eine achtköpfige Gruppe von Schülern
sehen, die sich vis-a-vis von Ullstein vor
einem dieser Dirnenhäuser aufpflanzte und
zum Ärgernis der Passanten von den
Bewohneriimen der betreffenden Häuser
in eine längere laute, »ehr eindeutige

Diskussion gezogen wurde, die imliebsames
Aufseben erregt«.

Splitter
Erik Jan Hanussen kreuzt mit seiner

Jacht in deu schottischen Gewässern.
Irgendwo wird gelandet imd wir bummeln
über eine Wiese.

Da kommt uns eine riesige Schalherde
entgegen. „Na," fragt einer aus der Gesell-

schaft, „Herr Hanussen, jetzt wird sich

herausstellen, ob Sie tatsächlich hell sehen!
— Bitte, wieviel Schafe sind das?" Ha-
nussen zuckt mit keiner Wimper, schließt

die Augen und sagt sofort: .,Das sind

genau 738 Schafe."

Der Hirt wird angehalten, uud die

Herde wird nachgezählt. Tatsächlich!

Es stimmt! 738 Stück. — „^i^ machen
Sie das nur, Herr Hanussen?'" wird er

gefragt. Das ist ja phantastisch — er-

klären Sie uns das!" ^
„Aber da ist ja gar nichts dabei!**

antwortet Erik Jan: „Ich zähle einfach

rasch die Beine und dividiere sie durch
vier!"

Balzac erhielt oft anonyme Schreiben,

die sich mit seinen Werken befaßten.

Eines Tages sagte sein Sekretär zu

ihm:
„Es ist schon wieder ein anonymer

Brief eingegangen."

„Von wem?" fragte der zerstreutf.

Balzac.

Tolstoi hatte einen WidcrwUleil

gegen Aerzte. Wenn er krank war, wei^

gerte er sich, den Arzt zu konsultieren.

„Warum willst Du kernen Arzt

haben?'* fragte man ihn.

Tolstoi erwiderte:

„Ich mochte gern eines natürlicKed

Todes sterben!"

I
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Gitfa Mpar laßi sich sdieiden

!

Das Bcrliuor KiiiiHt* und Gesellschafts-

leluMi i>l in dit'sor Wuclie um eine Scu-

•atioii ii'ii IitT j;rHortIoii. Man ist c^ ja

eewoliiit, fluTi Kiin!«tlere!ifii nirbl uUzu-

laugc ilaiitrii. AImt dalj ciiii' Scheidung;

von zwei pr(iruiii«-iitfu KiJu»*lIern l)t>rt'ils

sa^c und scIiri'iUe e i ii v ii Ta^ nach der

RlicscIdit'Buug fingcrciclit \%ird, Ut auch

für duü uu äciiAatioiirllrit Privatvurkuiiiiii-

iiieison diirrliun>« iiirlit arnit- Kunst -Dcrliii

fiu Novuiu.

Inlonssant ist dir V«)r;;OM'litrlil«' di»'.'*rs

von alKii BL'tiiligten mit krainpfliattmi

RiUiUiuMi verborgen }jelialtenen, alur

dureli eine Indinkrotiori nun doeh hekauut*

gewordeneu E h c s k a n d a I s.

Man weiß, daU Gustav F r ii h Ii c h

ein liiihselier Mann i^t. Man weiß auch,

daß «lerartige hühsehc Mäuucr, die von
der Filniwan«! herunter erotisch 6Ug(i;e<itiv

auf juuentllielic Mädehenherzeu /u wirken

pflegen, niit zahllosen Briefen schwärme«
riüchtiten Inhalte überschüttet werden.

Warum sollte der nicht nur hübsehe,
sondern auch begabte Gustav Fröhlich

weniger Liebesbriefe erhalten aU bei-

spielsweise ein \X'il!y Fritschi* üiesen Ge-
daidicn können aber wohl nur wir Men-
Rehen haben, die zu Gustav Fröhlich nicht

in einem so heißblütigen Herzenskontakt
stehen wie jene Frau, die sein Herz %eit

dem 31. März gesetzlich gepachtet hat:

G i 1 1 a A 1 p a r.

Gitta ist eine feurige Ungarin, und
Ungarinnen sind von Natur aus dureli ihr

Temperament sehr eifersüchtig veranlagt.

Am Tage nach der Hochzeit, als be-

reits alles zur Hochzeitsreise fertig war,

ließ nun der vielumschwärmte Gatte, ohne
sich wohl etwas dabei zu denken, einen

eben frisch angekonmienen, in leiden-

schaftlichsten Tönen gehalteueu Brief

einer •iebzehujährigeu Berli-
ner i u , die ihn schon lange mit Liebes-

antragen verfolgte, geöffnet auf seinem

Schreihtiseh liegen. Gitta kam hinzu, las

den Brief, verfärbte sich und bekam einen

W e i n k r a m p f , der in Toben und
Schreien überging.

Fröhlich, der un8chul«Üg wie ein neu-

geborene« Kind dabeistand und nicht

wußte, um was e« «ich handelte —• denn

(»itta verriet anfangs kein Wort über die

Ursache ihres Zorns — , ließ sofort zwei
Aerzte kommen, die mit schwerer

Mühe die Künstlerin halbwegs beruhigten.

Gitta sprach kein Wort mehr mit

ihrem Maim, ließ sich, kaum erholt, den

Pelz geben, fidir, impulsiv wie Künstler

sind, sofort zu ihrem Anwalt und —

•

reichte die Scheidung ein!
Wenn sich das temperamentvolle Herz

der blonden Ungarin nach einigen Tagen
berulügt haben wird, was wir hoffen, so

wird sie auch hoffentlich diesen unüKei^

legten Schritt bereuen und die Scheidung

wieder zurückziehen, denn sie muß sich

aus ihrer eigenen Erfahrung doch sagen,

daß für derartige Briefe, wenn ihr Inhalt

auch noch so persönlich ist, der Adressat

lüchtci kann. Sic sind ja nur Ausdruck
gesteigerter küiwtlerischer Verehrung, die

in einem exaltierten Mädchenliirn auf-

keimen und für die dem Angeschwärmteii
keine Schuld beizumessen ist.

Liebe Gitta! Im Interesse der ungehin*

derteu und durch keinerlei seelisclie

Störungen zu »efährdeuden Weiterent-

wicklung Deiner steil aufwärts führenden
künstlerischen Laufbahn bitten wir Dich

im Namen des deutschen Volkes
rinschließUch Deinem Dich liebendea

Gatten:

Zieh die Scheidungsklage zurück und

versöhne Dich mit Gustav!

Warum läßi sidi die Berlinerin sdieiden? / Eine Rundfrage
Die ü b c r r .1 s c U e u d c S c h e 1 -

(1 11 II X 'j • t t a A 1 p a I- s V ü II

(i II ^ t u V ]•' r ö h I i c h h;it uiis ver-

anlaßt, an eine Reihe der bekann-
testen BcrlinerSchciiluugs-
;»n w ä 1 1 e die linndf r.ige zu rich-

ten, n u s \v e 1 c h c n (i r ü ii d e n

sicli heut/utage die Herlinerin und
naliirlich aiieli der Herliiier schei-

den lassen. Wir veröffentlichen im
Nachstehenden die l'rgebnisse dieser

llundfragc. Die Hcdaktiun,

Untreue, Tanz und Sport
von

Professor Dr. A 1 ti b e r g

|).i- 1 1 .1 II p t ni o t t s für d«-n heute

weni>:<r impui-ii\eu als ^rdauklieh genau

iiberlefrten Fnt'iehliiß eines Ehepartner»,

die Scheidung zu heantragcD: bleibt nach

wie vor die Untreue des anderen Teils.

Solaiiiie (v* Kiicii geben wird, wird es Ehe-

Ijrürhe m-lieit. l iid ".olaiijre es Ehebrüche
gehen wird, \\ird ihr betrogene Teil,

.eqipört niul verzweifelt ziigleleh. dii*

Sclii'idiinir lieantra<i( II.

Kill w e i t e r «• •« .M o t i \ ist die V e r -

g n ii g n n g 'S i II e h f »I e r Fr a u . na-

nientliih «He T a n z ! ii s t.

Der H II Hl b a hat viele Ehen
z c r i«

t ö r t.

Es liiht ^oiulerbarcrwi'i^e näiiilieh noch

immer eni;-»e Mäiim-r. die es nicht be-

greifen Köiuien. (lalt ihre Kran die häus-

lichen Plliiiiicn \ eniaeliliissifif. w»mI m*'

von di'm ni;ii;i»< In ii Zauber ciiits Mode-
tanzes ans^ezo^en. die halben 1 aüe in den

mondänen r»al!liüiisera Nerbrinjit. mit ge-

röteten WaiiL'^t'H ireratli' n»ieh zum .\benil-

essen zureeht koinnil. niii diu »ehon srlui-

süchtig auf seine Gattin wartenden Mann
mit Erzäli!'.ui;ien über Tanzsehritte und
den Gigolo, der ..so fabelhaft führe", lanji-

weilt . . .

Dieser Sehciduii^s<!;rimd trifft iiatür-

hch, oder eigentlich gar nicht so natürlich,

nuraufdieFrau zu. Denn noch gibt

CS kaum einen Fall in der Praxis, wo sich

eine Frau von ihrem Mann scheiden ließ,

weil er »ich so viel auf Tanzstätlen herum-

trieb.

Ein weherer Grund für die schnell

eingeleiteten Scheidungen unserer Zeit ist

auch die sportliche Besessenheit
eines der Gattenteile, die oft erst nach

Schließung der Ehe ausbricht.

Aulosport, Polo, Tennis usw. occupie-

ren den einen Gattenteil mit einer oft

plötzlich auftretenden Leidenschaft so

stark, daßsämtlicheGefühlevon
demZeitpnnktabdemSportge-
hören und für die eheliche Liebe nichts

mehr übrig bleibt! " ^' "" '

GeschiedeneEhegatten - die

besten Freunde
von

Dr. Dr. F r f v
Vor allem muß man bemerken:

„S c h e i d e n t u t w e h'" ist heute ii her-
holt! Scheiden tut heute näm-
lich nicht mehr weh. Im Gegenteil,

man könnte fast auf Grund zahllosrr Bei-

spiele aus der Praxis behaupten: Die

einzig wahre Freundschaft zwischen Mann
und Weib findet man heute meist nur

uoch zwischen geschiedenen Ehegatten!

Es gilt nicht nur als schick und mon-
dän, den Tee bei sriner geschiedenen

Gattin zu nehmen, sondern dies«r Erschei-

nung liegt ein tieferer psychologischer

Kern zugrunde: Bei den Iwute so hastig

geschlossenen Ehen zeigt sich oft, nament-
lich infolge «1er nervösen sexu-
ellen Uebcrreizung der modernen
jungen Leute, daß sich in erotischer Be-

ziehung <lie Ziisuinmengebörigkeit lüeht

als so hannomseh erweist, wie es vor tler

Ehe den beiden schien.

Die glücklichsten Ehen von Künstlern

sind diejenigen, wo der audcre Teil bür-

gerUeh ist und mit Kunst mchts zu tun

hat. Die halten am längsten. .\her wie

man weiß, gibt es auch Künstlerehen, die

zu einem Austausch der Frauen durch

Scheidung führen. Man denke an J a n •

II i n g s — G u 8 s y Hüll und Conrad
V e i d t 8 Ehe.

Für die Psychologie d»r Scheidung
von Filmkünstlern muß niaii be-

sonders berüeksichtigen, daß bei dieser

Art \on Scheidungen rein äußerliche 1» c

-

klamegründe maßgebend sind- .Man

braucht bloß P o 1 a N c g r i s oftmaU-

Berlin liegt am Udo

i i -. im Alten Ballhaus JoaGhimstraße

Wohl aber hat man sich innerhalb der

mehr oder weniger kurzen Ehe innerlich

durch die kameradschaftliche
Notgemeinschafl, die heute, wirt-

schaftlich bedingt, jedes Zusammenlchen
mit sich bringt, so eng aneiuandergcschlos-

sen, daß man sich einfach als Freund
nicht mehr missen kann.

Man verzichtet dann eben auf den
sexuellen Kontakt, der heute leicht

überall zu finden ist, und behält als

Mitgift für die Scheidung eine wirk-

liche Freundin bzw. einen wahrhaften
Freund.

Sie wollen aber auch uoch wissen,

warum man heule auseinandergeht. Da
gibt es natürlich eine ganze Anzahl ver-

schiedenartiger Gründe.

Die Künstlerehen sind im allge-

meinen überraschenderweise die halt-
barst e n und eine schnelle Scheidung

kurz nach Schließung der Ehe ist ein ganz

seltener Fall.

Allerdings gibt es wenige Ehen, wo
beide Teile gleichwertige Künstler sind.

gen Ehewccbsel mit Fürsten, Künstlern,

usw., zu erwähnen.

Es gibt aber auch Fälle, in denen sieh

eine Frau vou ihrem Manu scheiden läßt,

weil, wie es die Praxis bewies, sie es

nicht mehr ertragen konnte,
daß ihr Gatte sich den ganzen Tag i n
der Nase bohrte, eine Eigenschaft,

die er bezeichnenderweise während der

Brautschaft sorgfältig verborgen gehallen

hat. Derartige Fälle von merkwürdigen
«Scheidungsgründen gibt es verschiedenste.

Es gibt eben Eigenschaften, die sich erst

beim Zusammenleben störend bemerkbar
machen. Auch die Liebe zur
Schwiegermutter kann seltsamer-

weise einen Schciduugsgruud abgeben,

denn

heute haßt man seine Schwieger-

mutter nicht mehr, sondern poussiert

oft mit ihr so stark,

da sie doch dank der modernen Schön-

heitskultur immer noch sehr gut aussieht,

daß es der Gattin unangenehm auffällt

und die Ehe auseinandergeht.
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Auf den Hund gekommen
von

Justiirat Dr. Werthauer

Wenn man beute anfängt, die Schei-

dungtigründe aufzuzählen, aus denen der

Berliner und die Berlinerin auseinander-

gehen, so kommt man zu einem kleinen

Lexikon, das nur einen Fehler hat: es
lügt!

Die wirkliehen Scheiduugsgrüude sind

nämlich meist ganz andere, als die-

jenigen, die man dem Gerieht gegen-

über geltend macht.

Im besonderen kann auch ein Hund
zum Scheiduugsgrund werden.

Der eine Gattenteil ist äußerst

t i e r 1 i e b e n «1 und vernachlässigt — ea

ist meist die Frau — nach Ansicht de«

andern den Gatten.

So was kann vorkommen, wenn der

Gatte selbst Tiere nicht leiden mag und

die Frau wieder von ihrer Leidtfii-

scliaft für Hunde nicht lassen
kann. Im allgemeinen ist ja die Eifer-

sucht noch uumer die größte Triebfeder

jedes ehelichen Mißvcrsländni-sscs.

.4llerdiDg8 nimmt die Berlinerin von

heute einen Ehebruch nicht mehr so

tragisch wie die Berlinerin von
gestern.

Vorausgesetzt, daß der bet reffende treu-

lose Gatte der Frau richtig suggeriert hat,

daß ein Fremdgehen seinerseits durchaus

nicht so schrecklich zu werten sei als

etwa ein Fremdgehen ihrerseits. Das
ist ja die Philosophie, die sich die meisten

Ehegatten heute zurechtgelegt haben.

Ein Ebrenzeugnis für die verheiratete

Menschheit ist es, daß sich nur selten
Scheidungen ereignen, aus dem
Grunde der körperlichen Verun-
staltung eines Gatlenteils, falls die-

selbe nach Schließung der Ehe durch
irgendeinen Unfall oder dergleichen ein-

getreten ist.

Nur ein Wort
von

Rechtsanwalt Paul Bloch

Die häßlichsten Scheidungsgründc

sind dicjemgen, die gar nicht vor-
handen sind. Das sind jene Fälle all-

gemeiner gegenseitiger oder auch nur ein-

seitiger Abneigung des einen Ehegatten

gegenüber dem andern. Abneigungen, die

oft durch irgendeinen zufälligen Anlaß
ausgelöst werden imd doch eine nicht zu

überbrückende Fremdheit zwischen dea
Gatten schaffen.

EincinzigesWortk'annHeute
zur Scheidung führcnl

Es gibt z. B. Schimpfworte wie

„Lude** auf seiten der Frau oder:

„H u r e** auf seiten des Mannes, die,

einmal dem erregten Munde ent-

flohen, durch keinerlei spätere Ver-

söhnung wieder aus der Welt su

schaffen sind,

da ist nichts mehr gutzumachen, so sehr

sich oft auch der Richter heim Termin
und die gegenseitigen Anwälte schon vor

dem Termin um die Reparicrung det

Ein interessantes Experiment der „B. W.cc

Wie unsere Leser sich erinnern werden,

haben vor kurzen Zeit deutsche und eng-

lische Wissenschaftler ein Experiment ver-

anstaltet, das tief in die geheimnisvolle

Mystik des Mittelalters zurückgreift.

Die drei Herren behaupten, im Besitz

einer alten Zauberformel zu sein,

mit deren Hilfe es möglich sein sollte, in

einer genau errechneten Nacht

•tti dem Gipfel des Blocksberges unter

Ziehung von Zauberkreisen und Assi-

stenz einer tadellosen Jungfrau eine

weiOc Ziege in einen schönen
Jüngling zu verwandeln.

Den drei Herren der Wissenschaft gelang

es, sowohl die Ziege als die Jungfrau zur

Stelle zu schaffen, und nun ging man bei

mitternächtlichem Scheine des Mondes und

unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßrtgcln

ans Werk.
Unser „B.-W'-Korrespondent berichtet

uns über den Verlauf:

Im Interesse der Wissenschaft ist es zu

bedauern, daß es den Herren auf dem
Gipfel des klassischen deutschen Berges

schließlich doch zu kalt um Herz und

Lenden wurde.

Wir sind der Meinung, daß dieses Expe-

riment gerade im Goethejahr zu Ende ge-

führt werden muß. Darum hat sich die

„B. W." entschlossen, diese Walpurgis-

Detektei Götze
Triliat'or rolizci-Insp. a. I) »iöt/.e. Heoliarhtmi;;! i,

f.iiiillÜUMCon. AuNkllntti' Tasl n. N.iolit zu orrpichrn
MiMbiirg, Ttltphon N 4 Nord*. 43M, KlopstocksIraOe 10

1 Miniaeu vnm I'ammtor iJ.Tlinhui.

nachtszene unter den gleichen Vorsichts-

maOrcgeln zu Ende zu führen, deren sich

die deutschen und englischen Wissen-

schaftler bedient haben. Die „B. W." ist

dai'.u um 5.0 mehr in der Lage, als sich dei

Wortlaut der Beschwörungsformel,

durch deren Zitierung die Verwandlung
der Ziege in einen Jüngling nach der Mei-

nung der mittelalterlichen Mystik möglich

sein soll, in den Händen des Herausgebers

der ,,B. W.". des bekannten Hellsehers

Erik Jan Hanusscn, befindet. Wir
stellen fest, daß wir genau ebenso nüchtern

an die Sache herantreten wollen wie die

oben genannten Vertreter der Wissenschaft

zweier Kulturvölker. Wir wissen nicht, wie
das Experiment enden wird. Wir glauben

nicht mehr an Wunder als sie, aber wir

wissen uns doch in guter Gesellschaft,

wenn wir mit Goethe der Meinung sind,

dafl auch das Unbegreifliche manchmal
Ereignis wird,

und daß es nach den Worten von
Shakespeares Hamlet mehr Dinge zwischen

Himmel und Erde gibt, als unsere Schul-

weisheit sich träumen läßt.

Zur Mitarbeit an diesem sensationellen

Experiment fordern wir alleLeserund
Freunde der „B. W." hiermit auf. Wir
stellen es jedem Automobilisten unter

unseren Gönnern frei, sich in unserer Re-

daktion: Kurfürstendamm 16,

eine Zulassungskarte zu der Expedition

ru verschaffen und sich den beiden Redak-
tionswagen anzuschließen. Die Abfahrt er-

folgt vom Hause der Redaktion, Das Da-
tum wird noch bekanntgegeben.

Siegfried-Werft
Hermann Knitt«!

B«rlin-Stralau, Tunnelstr. 32*33
Telenhoni tJchtcnberg 1331

Bevor wir aber diese denkwürdige

Expedition antreten können, benötigen wir

noch zweier Dinge. Wir bitten auch hier

um die Mitwirkung unserer Le-
serschaft.

Da ist einmal

die fleckenlose welfie Ziege,

die ja eine Hauptrolle unserer Walpurgis-

nachtszene spielen soll. Wir fordern alle

Besitzer einer solchen Ziege auf, uns ihre

Tiere zur Auswahl vorzuführen,
und es ist selbstverständlich, daß für das

gewälilte Tier ein angemessener
Preis gezahlt wird. Um auch der breiten

ücffentHchkeit den Anblick des gewählten

Tieres zu verschaffen,

wird sie im Schaufenster eines der

größten Warenhäuser Berlins ausge-

stellt werden.

Und nun zum wichtigsten Instrument

unseres Experimentes. Unsere Leser

wissen aus dem Vorhergeschicklen, daß wir

•ioe Jungfrau
brauchen, ohne deren .Anwesenheit auf

Grund der alten Formel die Ziege sich

nicht veranlaßt sehen wird, sich in einen

Jüngling zu verwandeln. Wir bitten hier-

mit alle Berliner Damen, die die für das

Experiment nun schon einmal erforderliche

organische Qualifikation nachweisen kön-

nen und willens sind, die für sie

vollkommen ungefaht liehe Brockenrei8e(

mitzumachen, sich sobald wie möglich in

unserer Redaktion zu melden. Auch hier

ist es selbstverständlich, daß wir im Rah-

men des Möglichen zu jeder finan-
ziellen Entschädigung bereit
sind.

Der genaue Bericht über den Ver-

lauf unserer Expedition erscheint in der

nächsten Nummer der „B. W."

Und nun noch ein Wort zum Schluß,

das uns notwendig erscheint:

Es ist ohne weiteres klar, daß das biet

projektierte Abenteuer eines Berliner

Wochenblattes sehr verschieden aufgefaßt

werden wird. Handelt es sich doch um eine

Aktion, die, wenn man sie ernst nimmt,

mitten in das Jahrhundert der Aufklärung

hinein eine Hexereiepisode setzt,

die Mystik einer längst über-

wundenen Zeit,

den Spuk einer Urväterperiode, über die

natürlich unser Geschlecht, man muß sagen,

glücklicherweise, schon längst hinaus ist.

Hier entsteht die Romantik des Mittel-

alters sozusagen mitten unter dem Dröh-

nen unserer bundertlausendpfcrdigen Tur-

binen. Mag sein, es ist ein Stück Romantik,

das hier hervorgeholt wird, um die Wieder-

holung einer Episode, die von bestimmt

sehr wissenschaftlicher Seite vor einigen

Wochen projektiert war. Wissenschaft-

licher als Universitätsprofessoren muß ein

Wochenblatt auch nicht sein. Es hat die

Verpflichtung, seine Leser zu unterhalten

und zu belehren und sie aufzuklären. Es
scheint uns viel wichtiger, wenn hier

restlose Aufklärung geschaffen
wird über eine Sache, die — unaufgeklärt

— bestimmt noch lange Jahre in der Phan-

tasie großer Kreise weiterleben und — die

Fama arbeitet gründlich — sicher in

einigen Jahren oder sagen wir ruhig in

einem Jahrhundert — mit dem Resultat er-

zählt werden würde: „Im Jahre 1932, dem
Jahre Goethes, wurde am Brocken eine

Ziege in einen Jüngling verwandelt."

Es scheint viel wichtiger, hier ein ein-

mal in die große Masse der Unaufge-

klärten geworfenes Projekt restlos

durchzuführen, als den Gedanken daran

und damit das Resultat unaufgeklärt

und ollen zu lassen.

Wer anders aber als Erik Jan Hanussen,

der doch schließlich heute ohne Ueberheb-

lichkeit einer der bedeutendsten okkulti-

stischen Fachleute ist — der Experte Dr.

K r ö n e r nannte ihn im Leitmeritzer Hell-

seherprozeß das beste lebende Me-
dium der Welt — wer anders also

wäre mehr berufen als Hanussen, dieses

Experiment durchzuführen?

In seiner rcichaltigen okkulten Biblio-

thek befindet sich das von dem englischen

Lord für das Experiment angedeutete alte

Dokument. Wir haben also eigentlich die

bebten Voraussetzungen für die Schaffung

von Klarheit.

Das Experiment kann auch Von einer

anderen Seite aus betrachtet werden. Ein

Teil der intellektuellen Welt wird es

vielleicht so auffassen, als würden wir eine

Art Aprilscherz durchführen wollen.

Wir stellen fest: Wir lachen nicht
und haben auch nicht die Absicht, unser

Experiment mit unnötiger Mystik und
Feierlichkeit aufzuziehen. Wie sind ein

Wochenblatt, das von einem bekannten
Okkultisten herausgegeben wird. Damit
steht unsere Berufung für alle Fälle fest,

in dieser Sache zu reportleren. Wir wollen

nichts weiter als diese Reportage.

D«8 sie auf jeden Fall interessant ¥r!rdi

lustig und mystisch, wie aian will, dafi

sich auf dieser Reise in die Romantik

tausend interessante Erlebnisse er-

geben werden, daß wir von tausend

Episoden dieser letzten Romantiker-

fahrt im Jahre Goethes berichten

können werden, ist sicher.

Also auf, meine Damen und Herren!

Lassen Sie die Bremsen an ihren Auto«

nachziehen, versehen Sie sich mit passen-

der Kleidung, holen Sie sich Ihr Abzeichen

bei uns, und treten Sie zu uns bei unserer

Fahrt ins blaue Reich des Wunders.

Schmücken Sie Ihren Wagen mit unserer

Plakette als letzte Ritter der Ro«
m an tik.

Weltrekord im Küssen
Bekanntes Tänzerpaar will ihn aufstellen

In letzter Minute erfahren wir, daß
das bekannte Tänzerpaar I,irpa, von
heute, den 1 . April ab, eine \l'oche lang

«inen Angrilf auf den Weltrekord im
Küssen unternehmen wird.

Der bi>heriije kuUuellrekord wird von
einer polnischen Uraut «lehalien, die

auf einer Uauernhoehzcit 200Ü Küs»c

in uuyeführ drei Stunden uusteUte.

Herr und Frau Lirpa werden am I.April

abends von 6 bis 10 Lbr vor «h^ni

Romanischen Cafe in Berlin .Vufstellung

nehmen, um dort jeden Pashanten, der

fieh dazu einver.-<landeu erklärt, unirr

Kontrolle cineü bcboudercn Komitees zu
küssen.

Herr Lirpa wird die Passanten weib-

liehen Geschlechts, Frau Lirpa die mann«
liehen Gochleehts küssen. Jugend-
liehen unter 18 Jahren ist das Küssen
verboten!

Der Passant ist verpflichtet, vorher

eine besondere KontroUkarte auszufüllen.

Ein besonderes Komitee ist ernannt
worden., um darüber zu wachen, daß die

beiden Rekordanwärter bei jedem Kuß die

notwendige Sorgfalt und Gründlichkeit

walten lassen.

Herr und Frau Lirpa glauben auf diese

Vi'eisc i-lwa

4000 küsse iouerhalh 't Stuudca

austeilen zu können.

SDtobett^^dte Künstler-Klatsch
Geleitet von Ilse i\ au mann

Die Tennis- Saison mit ihren vielen

internationalen Turnieren steht bevor.

Unsere Champions werden sich in einem
neuen Typ der Tenniskleidung prä&en-

tieren. Aus Schottland wurde es über-

mittelt, der Deutsche Teunisbund hat

es mit Begeisterung aufgenommen.
Das Bild zeigt den weißen Leinen-

Faltenrock in Verbindung mit einer rot-

(Original-Entwurl fUr dio B. W. von Sie Naumann.)

weiß gestreiften Sporthlusenform
wie ein Polohemd, rote Wollsocken.

Die geistreiche und praktische Idee

an der Reformierung dieser Kleidung zeigt

sich auch in der am Gürtel angebrachten

Netztasche für die Tennisbälle! Hier-

mit ist das Spiel mit 8 Bullen erleichtert.

Die Mode ist eine nie rabtende Gesellin,

überall sucht sie nach Mitteln, um die

Kleidung praktisch und zweckentspre-

chend zu gestalten. Dies ist als vorbild-

Ucher „herrUcher" Tetmisanzug anzu-

sehen und wird auf den Turnierplätzen

auffallen.

Tonfilmaufnahme mit Riehard
Tauber im Lessingtheater. Der große

Riehard läßt seinen strahlenden Tenor er-

klingen.

Er singt genau 'O schön wie abends.

10 Komparsen u 13 Mark applaudieren

begeistert. Tauber verbeugt .sich und
murmelt

:

Das erstemal, daß ich mein Publikum
bezahlen muß, damit es mir zuhört.

In der Weisz-Csärda mästen sich

zwei Filmproduzenten. Sagt der eine:

,,Ich werde liuszar-Puffy für eine Rolle

engagieren. Er ist schon zurück aus

Parie."

Worauf der andere erklärt: „Du irrst

dich. Puffy i&t noch in Paris. Ganz
sicher!"

.,So", meint da der erste wieder, „dann
müssen es gestern zwei andere Herren
gewesen sein, die ich gesehen habe.**

Zwei W'iener marschieren gelaugweilt

über den Kurfürstendamm. Vor einer

Litfaßsäule bleiben sie stehen. Es ent-

spinnt sich folgender Dialog.

„Wollen wir nicht ins Kino ?**

„Zu welchem Film T'

„Zwischen Schnee und Eis."

„Weil mir wenig kalt ist?!"

„Dann vielleicht zu .Küsse, die töten* ?**

„Bin ich ein Selbstmordkandidat .,.?*•

„Oder zu ,Eheferjen' ?"

„Bin ja Junggeselle, Gott sei Dankl**
„Das Mädel von der Straße ?'*

„Pfui!''

.,Das nackte Weib?"
„Dos war' schon eher was."

„Oder zu ,Spiel um ein Herz' ?**

„Wunderbor I Dos is a Idee! Getm
wa ins Cafe und spielen wir Karten!**



JecfeVt^
einer

Die B. W. beehrt sich darzubieten:

"Was unsere

jako|> Michael

N, tiiK 1' Utt .-dulc ciii-

j.»e5turzt'.

[iL! uj,d.ithult>um<' Lrilli<-bi'iJ Iwt M'ii

liiii iinauihalt.-Hruer ^uchl
I JlU» I'

aiut r

;

K.«}'ii.ih>iri-<hHli i^cutral-

turupd» iu imuiff heftiger wcfdei^eo

:^tölieu /trmürht., um >i»' ilami mit (int-iu

Mal«i NölGg iu Schult. lUid A-sthc zu leg<ru.

AUf -\am«u. «üe im Börscu» urul

VI irr?thatts.lrl>«n lJ«»griÜr. güwonion vareo-

Bi'griflV «iufi aoum^toülithi'n Sitherhfiit.

«iic iiii dir «lurihaur reelleu Geschalt«-

t'ühruug der Bilau/eu niemals auch nur den

leisi^tt'U />veiirl aut'k(»mmca liclJcu, «iud

«tndgülti^! /er-tr»rt und ihrer uuautdrtbareu

Cluriole l>eraubt.

Wu^ gab es \*ohl aut der VI elt Sichere?,

ab da% Gold d<'r Bauk vou England.
WAS \'«rtratu'uerwickoiideres. als die uu-

übcTbi'hbareuMillioueu der Ro t hschild.-* 'I

N« rloren und vcrsuuk«n — —
>
—

Die Bor?cu haluu dtu Zu.-auuuenbrueh

des Kreugfr-Kon/iTU? nucb kaum zu

verdau'u b«'gouiivu, da i>t i'r riu ueut^r,

rciiw»rer, kauiu Mrdaidicher Brocken, der

deu ^'inan^ier^ Dc?iit.«>ehlando cchon bri der

Nachrich« (nyi üu Dal«»^ s^lcekeu bleibt:

Jakob 3hrlia« i i-t pleite!

\U \oi -i«biu Jahren Kutiäker und
Barwjt d<r J^ro/eß gt marhl wurde, war

mau knapp «iaran. aurh Michael» L'uler-

nebmungeu riui-r rtaat?auv» altlichen Dureh-

Ifuchtimg zu uötiTzieheu. Doch der geric-

i^iic Bankier halte rechtzeitig iu der

ich^^•tlz Auleuthalt acnommcn und &ich

Mi dem Zugriü' der Unternuchungabehörde

cutzogi'u. Dadurch >*urdc scbou damal^

die -ichero Zcr?chlaguug dc^ Rieceu-

konzcrnö \ereiteh, denn jede poUzeiUche

AufroUung der damaligen Bilanzen großer

Finanziu?titute. hätte deren unweigerlichen

Zusammenbruch bewirkt.

Michael war der einzige der Inflatione-

grüßen, dej ^ein^•- verdoppelte, ja »chcinbar

verzehulachte Macht fest und unumstöß-

lich in den Fäu^lcn behalten hatte.

Doch nichts i.•^t trageri»clier al» ein

liuauzhocbbaus, das bloß aufden tönernen

Füßen de» Glauben^ an die Geldflüssigkeit

der Gehcl)äft?partuer errichtet ist.

Die allgemeine ^X'i^t^chait^kri^c hat

nicht nur das Fundament zerstört, sondern

iet in teinen vernichtenden AueStrahlungen

bi» in die höchsten Stockwerke der direk-

torialen Führung vorgedrungen.

Michael, der Mann, der fcein Vermögen

dadurch begründet hatte, daß er al= Erster

den festen Glauben an die deutsche Gold-

mark hatte, Uoh jetzt, während cein ganze.-

k ipitalifetisclies Phanlasiegebäude krachend

hinter ihm zu^ammeubräch, nach Holland
wo er mit dem noch immerhin ausehnlicheoi

Vermögen .-einer Frau zu neuen Opera-

tionen bereit ist.

Hertha betrog ihr Publikum
Hiden konnte gar nicht kommen

D.i- bliudc ^'l•ltrJUlU euit : ^^ewjiseu

I :i!>l.,.il-Pul.!ikuu3- .'u Hertha-BSC.
dem \oridliriii. n «li utnü' u l iiP^bailmeister.

hiit .iu- 11 i.'rk.u Sti)U bekommen,

für '!< 11 • i-i , i-ritiiji ;i^ \N.H hikauutlicli

ein (»a-t-ji.' '

'I' ln.k;itint*ii \^ ii uei

i'ruiiklul»? Wnu.r M. .iusi«kündigt.

n Ji --ra Ileüicu der beute \vulil üirfihm-

t,-t, . n't«)»:>i-«'!i' r«>r^^^äebttr Jlideu.

spielt. J ^^a' klji <ij|j liiaii auf deu

NVAC. uut ^iitii -'-in« r Toruäcbterr ge-

r-iiul v-.Ji- tlu die Manu-ehuft. ^^^v jcdei

i i. ''•jUki-iinn w'M.

iij «uiciii.i, li -.Hl.«« nur eiue uuier-

«Jt'orduele Bolle ?iiieit.

Am Kurlrntju -.«ielt.: •! i W AC. m
Uumbuiu <«!iü'- lli'J'U. '•'•'' i^ alleu

>urh d« u lufor-

\K i" u ber-laud kaum eine
/leiluiiu' n ^ii li-fU ^^^r

Vlüifli' lik- it -lall Uideu -pieUn konnte

«la t r

riiii einer UiuturyiHuuy im Kiitukeu-

Uuti»

lag! NVar aber tut Hertha?

>i" irklärie jeiler Berliner ZeUuuy

um \jiir;t((e. •l:»r. Hi'leii Ite-tluiml

-pieUu .verde, er käme he-<tuder? zu

dem >j»i' ! \"ii Wien iiaeh Berliu.

\! .1 . \v i. ut-r ^piel••r die-e Erklärung

ju un h; u'n.Ueu Miltag^blall. la^en.

lacht! ;i ,' .iuriilMf. W ie kann eiu Mann

-af^teu I' .-i»i'l(U. wenn «r im Kranken-

liau- 1"2' und -i< li jueht beuegtu kuuu ?

i;.. ^>.(l• .•!:«• eine l.ewuüte. grob'-

Irr« 1 lihi uu:: 'le l*ul)likumr, die

llfrfli! '1.1 liegiu;r.

eiii j-e(|e!reelHe|' Betrujl.

NT.ii .1! Uli- iiiilM utg. f^eiibalteu. daß r«.-

iiii I ul'b.ill «iu' \ 'ridliehlung «ine-

einz'lit'ii >pirler- uiohi gibt, und daß

^ogar <i' r D-nt-he f ulUtuU-Bund di«

AnDODei'niUg einzelner Spieler % erbietet.

Da? triMt iu «lie-em Fall nicht zu.

Die Wiener -iud k« iue AmulcurmannecUaii

Jahre verächen freudlos
" "' I '>' ri« iiiide «iPTulKieii. du Sil n uijiIfwbUr liInMlrtu^

Mr. Caeligj Fraa. t« SU »lltii wlijen m. w«l-.b«3 hiiü-

-fp-t Vit iTptiadr, 'rtin Sit \-rmtt -mtUt. il!i Tu« •

W- th-e E;:;t s 'H dii \\n\mii iilli lüM'jt, •(• iit

s jcMci rri; tv.\m mol. »«rlUnn Sil ärtir kiiM hi'-

«: • v!flMt«c Sif r' •'pnfn' (»ir'3ilo«e RJdjattii

riiiM». V« 8i*tM •
> nwn '«ft»*!'«^ c«5«iiB-

•,*'ijf''« iiv tMB'»'*c:
• mt ViraAi riliM üjiJr »n

rjflii.itflta 1 «n Wiltl. Vi)i;f . h;ui!iiu?e(l*«At^T tasU!;' »;('

li± tili nnr4M*! (iiriDitrl ciidiidliäi. Wirlri^ OtutfiiMü

Ji..-5Wl*:«,StJrt't4KJ;»||l

und lür Profimanu-chatten bind die be-

treuenden Be^timmungen des DFB. außer

Kult g(.-^i/t. E^ itt alftO sehr wohl
•IU luler-tbicd, cb lüden spielt

uder nicht.

\)h- Wiener l)e^eh\\erle^ ^ieh

uIhiiIh- imrtimung über da» cigenarlige

\!rh;.iLen de> gastgebenden Klubs. Sie

behaupteten nach dem .>piol, das ^ou

ilmeu mit dem .jufsehenerregcnden Tor-

uulerr«bied \»ix 1 : 5 \erloren wurde, die

Ucrtha>pielcr hätten absichtlich ..aul

die Knochen" gespielt und der Schiedi-

richler habe sie nicht geschützt. Darauf-

hin hätten aie bcvußt abgestoppt und

-ich nicht mehr im Geringsten eingesetzt.

Wir halten die.-c Erklärung iür plan-

-ibel, denn \s\r haben bchon öfter beob-

achtet, daß -iLii Berliner Öchieds-

lichter Gätttu gegenüber sehr ein-

-eilig eiuue.-.lellt haben.

Deut^eh. Amateure'* nehmen
uie Kücksicht darauf, daß Pro-

fessiuuaU ihren (jesuuden Körper zum
BrotcrMcrb brauchen. Peter Pott.

Boxkrieg NUnchen- Berlin
Krach bei den

Amateur-Meisterschafien
Wa- am vergangenen "Wochenende ge-

Ir^'r nlbch der diesjährigen Amaleurbox-
Meist er-cbafLen in München passiert

i-t. da- über.-teigl alle Grenzen der

bisher in Deu i-ehlaud erlebten Publikum !

-

Lx/e — e.

Der Mr« it um die Hegemonie im deut-

-« heu Boxerlager wurde «lic ganzen Jahre

über von den Münchenern, \on den

.offiziellen" Münchenern, in be?onder^

h ä ß 1 i c h e r Vit ise geführt. Der Voröitzende

der bayrischen Boxer, Kirmeier, ein

Mann, «lern mau gewisse Fähigkeiten nicht

abspriH-hen kann, und der mit einer bei

den bis dahin bei den verkalkten .:Unateur-

boxern ungewohnten Frische sein Amt
auffaßte, fühlie ^ich echon immer durch

Berlin bena4htciligt und hatte bei Ver-

iiandlungen mit. dem Deutsehen Ama-
tr.urbox-Verbaud immer den Aue«
triLtsbrief der Bayern in der Tasche.

>un irt nicht zu leugnen, daß Kirmei'r

an dem Vufsrlneung de? Amatetu-Box-

f^ports in den letzten Jahren einen großen

Teil de:» Verdienstes für sieh in An-

spruch nehmen darf, abex diese Verdienste

sind nicht so groß, als daß man ihm di«-

Vorfälle des letzten Montage verzeihen

kötmte. Sic sind eine direkte Folge

seiner Politik der letzten Jabre.

Der Austragungsort München von

\ornbcrcin umstritten gewesen. Berlin

bätte die Moisterschaften eigent-

lich veranstalten sollen, aber es

hatte sie sich vou München regelrecht

abhandeln lassen. ^Us man in Berlin

merkte, daß man
mit den Meisterschaften sogar den

Sportpalast bis auf den letzten Platz

yefüUt bätte,

war es ^u spät. Was Kirmeier einmal in

den Händen hat, gibt er nicht mehr heraus.

In München wurden die Kämpfe in

einem Saal ausgetragen, der nicht einmal

mehr als 2000 Menschen faßte. Die orga-

nisatorischen Zustände waren eine

einzige Unmöglichkeit. Und als sich

schließlich das PubUkum
prinzipiell yejjen Jeden Berliner ein-

stellte, war es mit einer «jeordneten

Burehführuuy yanz aus. Klare Siege

der Berliner wurden mit Werfen von

Bierüaseheu imd Urangensehalcn be-

antwortet und e» kam soweit, daO für

die letzten SelüuCkümpfc kaum die

\ier Punktrichter aufzutreiben waren.

Die letzten Kämpfe mußten durch ein

starkes Polizeiaufgebot geschützt

werden.

Wir sind gespannt, ob der Deutsch«-

Amateurboxverband aus diesen Vorgängen

die Konsequenzen ziehen wird.

Zu anstrengend

Xacb dem Zahnziehen sagte der Zahn-

arzt zu dem Patienten:

..Da Sic arbeitslos sind, will icb Ihnen

das Honorar erlassen. Aber vorher müssen

Sie mir beweisen, daß Sie tatsächbch

Sportler sind, wie Sic tagen!''

Da machte der Patient sofort einen

Handetand. In diesem Augenblick fübn

diu Assistentin eine ältere, starke Dame
hinein. Diese macht sofort Kehrt mit den

^c»rten

:

„^"ein, ich will lieber auf die Behand-

lung verzichten, wenn man bei Ihnen so eine

beschwerliche Stellung dazu einnehmen

muß!-

Die „Berliner '^ ochenschau'* bat sich

in einer Zeit, iu der die Gründung eine»

Zcituugsunternehmens al» heller Wahn-
sinn gelten mußte, in weniger als acht

Woche« durchgesetzt.

Wlj- können von uns mit Stolz be-

haupten, daß e.d nicht viele Wochnnblatter

gcbe4i wird, deren tägUche Post eiuroi w>

gewaltigen Umfang hat wie, die unaerer

Redaktion. Aus allen Teilen der W«lt
bekommen wir Zuschriften.

Zwei Beibpiele dafür:

„Lieber Herr Lehrer I

Ich bin begeistert über Ihre Lektion

In der ,3. W." und habe dementsprechend

Ihre Zeitung in meinem großejj Bekannten-

kreise empfohlen, der sith für Wege zun
Frfulg »ehr interesaiert.

Ich verbb-ubc als dankbarer ächüler

Joachim Plog, Berlin-V^ ilmcrsdorf.**
*

„Sehr geehrter Herr Hanussen!

Es ist eiu eigen Ding um uns, da ist

einem manches unbekannt, unbewußt ee-

blieben, und mit einemmal wird dat» alles

erschlosseoi. Das ist, als v*enn man in

eine Welt kommt, in eine andere in sich

geschlo6t»enc mit ihren eigenen Natur»

gesetzeu. ihrer eigenen Atmosphäre — und
man fühlt sich darüber to froh — und der

Mensch, der die Kraft hat, dorthin zu

führen, den Glauben an das Wunderbare

zu geben, der ist einem gar nicht unbekannt,

obgleich mau Um nie gesehen hat.

Man hat das unbedingte Vertrauen zu

ihm, man kann bedingungslos zu ihm auf*

»eben — dieses Bewußtsein: es gibt etwa»

anderes ab die nüchterne Alltäglichkeit —
das macht ^o froh. Und dafür will ich

Ihnen danken.

Jetzt hole ich mir Ihre Zeitung jede

Woche und gebe sie dann weiter.

Vielleicht interessiert Sie das Urteil

«uies Zeitungöhändlcfs- der mir neulich

&agte:

,Nich wahr, die liest .^ii:h gut» aO

gescheit und dabei so., das versteht»

dumm&te Luder' — Pardon — aber

vox popuü!
Nochmals vielen herzUchen Dank, dafi

Sie eine derartige Zeitung herausgehen»

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ditu Gäl, Breslau/^

Gettcub $ren}el
in ^otsbant

.\b Zeugin ui einem Prozeß

Das Dunkel um den geheimnisvollen

Aufenthalt Gertrud Frenzeiä dürfte

voraussichtUch in den nächsten Tagen

gelichtet werden. Vor dem Potsdamer
Landgericht findet ein Prozeß in einer an

und für sich bedeutungslosen Sache Urban
statt. Es handelt sich um eine Betrugb-

affäre. In diesem Prozeß ist die Ladung

des jungen Mädchens als Zeugin verlangt

worden, und das Gericht halt« sein Er«

scheinen angeordnet. Einma mußte be-

reits der Termin vertagt werden, Gertrud

Frenze war nicht gekommen. Wie sich

herausstellte, nicht durch üire Schuld«

denn das Gericht hatte ihr nicht die

Ladung übermitteln können. Niemand

wußte ihre Adresse, sie war un-

auffindbar.

Die Parteien erklärten, auf' die An-

wesenheit Gertrud Frenzeis nicht ver-

zichten zu können. Das Gericht mußte

^ich also anstrengen, sie ausfindig zu

machen: es ist üim direkt nicht möghch

gewesen. Man hat einen Umweg gewählt

und die Ladung an den Pfleger geschickt,

mit der Bitte, sie an Gertrud Frenzel

wcitcrzuleitcn. Man boÖl, daß die Zu-

t-tellung auf diese Weise in den Besitz der

Zeugin gelangt ist und sie nunmehr vor

Gericht erscheinen wird.

Da» Verhalten des Gerichts midJ

cigenlhch Erolauncn hervorrufen. Ist

Gertrud nicht polizeilich gemehlet? Und
sollte es nicht mit Hilfe des Einwohner-

meldeamtes möglich bciu: ihren Aufenthalt

zu ermitteln.

^aeJfaarettiJäfärben
will; Dai ••II J»hrin b«*Shrt« biolog. H«^r«t»'kuno«'

««•»•r ENTRUPAL g»«. o«»oh. 'ßhrl d»n gi«chw»ch-

Un Haarwurraln dl« v«rbr«uchl*n PlgmanU (Färb-

«ton«) SU, «odaS «raua Haare und Nachwuch« aal

«atOHlohe Walae die ehomallga Farbe «»iBdarerhallani

daher Fehllarban auageeohloeaan. Kopfachuppan,

II. Haaraua'all veraeixwindan naeh kurzam
Gabrauoh. riaacheRM. 4.32 Proapeki kostania«.

Hirlio-ApoUieke, Berl.D-Wllin8'sdorl 106. VitkilnuiiiUI

Jfumorfsiiscae nenaa^ <fer „l^erltner Wocßenscßau" 3um 1. Aprit

uriol

Zentralorgan zur Verbreitung
lügenhafter Nachrichten
Die Redaktion de» Grube uhuudes überuimmt

die volle Vcrantwortungslojsigkeit für die Unrich-

tigkeiten aller Nachrichten auf dieacr Seite.
D

Man UüStert
mir zu . .

.

daß der bekannte chinesische Staatb«

mann WcUington Koo mit dem Schrift*

eteller Anton Kuh identisch ist,

<laß Szöke Szakall ein ausgezeich-

netes Personengedächtnis hat. Er

crkaimto kürzheb einen Herrn, df'jr

sich ihm als Jugendge&pielo Attila

B'ischel vorstellte sofort und eagto

ihm: „Ah Fischel! Du bist doch eo

ein kleiner Dickcrli*

mmmmi^* SUnmer 67 ••«!^S!.Pr''
Juni 1928. — Di« Gründung des

„Tempo** if>t beschlohseu worden.

Das Programm der neuen Zeitung

Bteht fest, die Kcdaktcure sind bereits

bestimmt. Nur die Redaktionsräume sind

noch nicht vorhanden. Im neuen Teil des

Ullstein-Komplexes ist alles besetzt. Bleibt

nur das alte Ullsteinhaus in der Koch- und
Markgrafenstraße übrig.

Unter Führung des Hauswarts begeben

eich ein Verlagsdirektor, der neue „Tempos-

Chefredakteur und zwei Personalbeamte

auf die* Quartiersuche. Eine schwere

Eisentür wird geöffnet. Der verrostete

f^chlüssel will kaum das noch rostigere

Schloß öffnen. Mit schauerhchem Krei-

hchen geht schUeßUch die Eisentüre auf.

Eine Reihe von Türen, rechts und links,

ertitreckt sich bis zum Ende des Ganges.

Dumpfer Modergeruch schlägt den fünf

Herren entgegen.

f§g,Kein Liehtschalter weit und breit.

Nur hier und da ragt ein schäbiger Gasarm
mun der Wand. Ein einziges, furclitbar

verschmutztes Fenster läßt noch Spuren

von Licht herein.

Hintereinander werden die morschen

Türen geöffnet, und eine Reihe schöner

großer Zimmer wird durchschritten. Die

aus alten Schreibpulten, Regalen und
hohen Drehsesseln bestehende Einrichtung

entlockt den Herren zynische Bemer-

kungen. Sie klingen hier wie eine Läste-

rung.

Stöße alter Zeitungen Uegeji unter

dezimeterhoher Staubschicht umher. Man
hest ein Datum:

3. März 1880.

Ein halbes Jahrhundert lang hat keines

Menschen Fuß diese Räume betreten.

Weiter geht die Wanderung. Noch reichen

die Räume nicht aus. Die andere Korridor-

Grabenhund. Was kt toM mit Dir? Du brinast

ja diosiual lauter U'abriieitru !?

Merkur: Trotzdem .Sie schon 6 Offen

-

barungseide gehostet haben, sind Sie nicht

berechtigt, sicli „staatlich vereidigter

Handelsvertreter" zu nennen.
Monturfae.hiuann: Die neue Adjusüerungs-

vorschrift für die balkaslavische Armee
hängt von der nfichsleu erfolgreichen

Operette ab.

EUiik: Schon Kirdusi, der grolie persisciio

Dichter des Altertums, hat gesagt: ,,Afarach

asachaparrach, jok jok, buh buh." — Hat er

nicht recht??
Oounnand: Jawohl, Apfel mit Weißkäse

wird in England viel gegessen und ist sehr
wohlschmeckend. Dagegen ist Harzer mit

Himbeersaft nur Sache ganz großer Fein-

schmecker.
Thusncldchen: Was finden Sic denn da un-

moralisch, wenn der Sportberichterstatter

schreibt, der Athlet hätte dem staunenden
Publikum seinen gewaltigen Bizeps gezeigt'?!

Virginia: Ob Sic Ihren Freund und Vater
Ihrer 4 Kinder heiraten sollen? Ja, aber nur,

wenn er Ihnen sympathisch ist.

jjeite wird besichtigt. Und immer das

gleiche Bild. Staubwolken wirbeln auf,

die einen Zep|H;lin vernebeln könnten.

Am Ende des Ganges wird hinter

Bergen von Zeitungsstößen, Akten und
scmstigem Kram noch eine kleine Tür

entdeckt. Noch höher liegt der Schmutz

und Moder auf tUeser Barrikade.

Das Zimmer trägt die Nummer «7.

Kein Schlüssel ist vorbanden. Der

Hauswart wußte bisher nicht von diesem

Raum. — Er ist schon vierzig Jahre lang

im Haus!
„Aufbrechen!"
Ein kräftiger Fußtritt genügt, um die

alte Tür aufspringen zu lassen.

Fünf Männer schreien auf.

Bis zur Zinunerdecke ragen aktejiüber-

ladene Regale längs der vier Seiten hoch,

und eine Unzahl aller möglicher Schrift

-

htücke bedeckt den Boden. Nur in der

Mitte ist ein freier Kreis, zu dem eiu

hchmalcr Fußweg führt. Dort hiebt ein

alter Schreibtisch, mit dicken Büchern,

Mappen und Akten überdeckt, mit einem

Riesentintenfaß und dicken Fedcrhalteni.

Und an dem Sehreibtiseh uitzt ein Greis

und selireibt.

„Wer bind Sie denn . . . ? Was machen

Sic hier...r' fragt der Verlagsdirektor

ganz erstaunt.

P>st jetzt bUckt der Mann von seiner

Arbeit auf. Ein wunderbar gütiges, un-

sagbar daseinsfremdes Gesicht leuchtet

den Herren entgegen. Und eüie Stimme

aus einer längst vergangenen Zeit gibt

ihnen Antwort.
„Ich bin Doktor HyppoUth Menzel,

Rechtsbeifetand meines Freundes Ullstein.

Seit dreiundsechzig Jahren arbeite ich

hier. . . Ja, ja. . . und es gibt viel zu tun!

Alle die Akten hier sind meine Arbeit...

Aber was wünschen Sic von mir?"

„Ja, Ueber Herr Doktor," meint ver-

legen der Verlagsdirektor, „für wen ar-

beiten Sie denn eigentlich? Wer kennt

Sie deim hier im Hause?**

Der alle Doktor macht ein nachsichtig

gütiges Gesicht.

„Meine .Irbeit hat mir Ullstein vor

dreiundsechzig Jaliren aufgetragen . .

.

und kenneu muß mich der Kassierer...**

„Der Kassierer. . .
?**

„NatürUch! Er zahlt mir jeden Monat

mein Gehalt aus . . . cinhundertachtzehn

Mark . . . Haben Sie vielleicht etwas ein-

zuwenden . . . V"

Statt einer Antwort verÜeßen die

Herren leise das Zimmer. Die Tür wurde

wieder verschlossen und das Gerumpel

davorgerückt.

Die übrigen Räume richtete man her,

versah sie mit elektrischem Licht, mit

Telephonen und Zentralheizimg. Heute

schlägt dort das Herz des Tempo.**,,

Telephone rasseln durch das Haus, der

Telegraph spielt um den halben Erdball

und in der Funkstation knattern die Firn-

ken. Das Zeitalter der Technik feiert semo

Allmacht.

Nur ha dem kleineu Zimmer 67 sitzt

ein alter Herr.«% üa'Pcn

Einschreibebrief 15 Pf.

Schlafstelle 20 Pf.

Die Zeitru Hind »rblerht. uud das Geld

ist knapp, l nd Uttnrhmal idt ea übrrhuupt

Dirbt %orbund«!U. Die arnirn S<.bJu«k»r,

die uhurbüi ihrir Strilung mcUt vcrlnrru

Iiabcu. hahen ja tat;»iü>€r nicht» weiter xu
tun lilit darüber nachzudenken, wiu und
wodurch es möglich wäre, sich du» Dasein,

das eben nur noch nüt Aufbietung aller

Itestc vom Galßrnhumor Iclx'Davtert pe«

blieben ist, zu verbiliiuen und auf den nie-

drigHteu Budgctbtand zu setxeo. Unfeer Mit*

arlKiter erluubt »ich, ein paar Vorschlüge

KU machen.

Portofreie Briefe

Man hat cineu wiehtigeu Brief abzu-

wenden, besitzt aber nicht die paar Pfen-

nige, um die Briefmarken zu kaufen. Wie
kann man alsu trotzdem den Brief ohne
Marke und ohne daß der Emp-
fänger Strafporto bezalUen muß mit

voller Sicherheit zum Ziel bringen?

Jm Vertrauen auf die

Zuvorkommenheit der Po>tver\vahung

macht man Folgendes:

Man schreibt irgendeinen „unbestell-

bareu'* rSamen mit voller

Anschrift auf die .\dres>enscite, wäh-
rend man auf der Uuek»eite des Brief-

Umschlages „tds Absender" \amen
und Adre?.>e derjenigeu Person sehreibi,

an die der Brief eigentlich gelangen soll.

Und nun wirft man deu Brief holbst-

vcrständlich ohne Marke in den Kasten.

Was geschieht nun ?

Die pflichteifrige Post, immer Uebcns-

würdig und zuvorkommend, bo wie es sich

heutzutage gehört, schickt den Brief, da

er unfrankiert aufgegeben wurde, an deu
Absender zurück, es bekommt ihn aUo
tatsäehUch der gewollte Adressat zu-

gestellt.

LTud obendrein wird er das Porto

zahlen müssen.

Einschreibebrief für 15 Pf.

Mit großer Leichtigkeit läßt ^ich das

immerhin hohe Porto der Einschreibe-
briefe, das in Berlin 30 Pf., beträgt auf

15 Pf. zu vermindern.

Die Tatsache klingt etwas absurd, ist

aber trotzdem sehr leicht durchführbar.

Mau schickt mittels Postanweisung

fünf Pfennige ab, t'o daß mit der Porto-

gebühr von zehn Pfeimigen die Sendung
insgesamt 15 Pfennige ausmacht.

Auf die Rückseite der Postanweisung

schreibt man nun die Mitteilung, die man
als „Eingeschrieben" zur Absendung
bringen will.

Da nun der Empfänger den Erhalt

der fünf Pfennige der Post schriftlich be-

i^tätigen muß, ist dadurch selbst vom
juridischen Standpunkt genommen, doku-

mentarisch festgelegt, daß der Empfänger

auch die gewollte Mtteilung erhalten hat.

Billigste Schlafstelle

Wenn es nicht einmal mehr für das

Asyl reicht, daim bat man in Berlin noch

immer die Möglichkeit, stundenlang für

sage und schreibe zwanzig Pfennige

Duell des Komponislen

Engelberger aul Scheintod-

Pistolen

Der bekannte Wiener Komponist
Willi Engelberger, einer der char-

mantesten Vertreter der leichtgeschürzten

Mu!>e, Imttn unlängst ein sehr lustige»

Duell, das iu seiner Art wohl einzig da-

stehen dürfte. Backpfeifen gegen Sebrin-

todpistolcn, das ist das allerneuste auf dem
Ciebiete der Satisfakticm. Der Hc^ang
war folgender:

WiUi Engelberger, Paul Westermeicr

und Kammer.'-änger Fassel kamen in Be«

gleitung einer Dame ins Tingcl-Tangel.

Kaum hatten sie sieii niedergesetzt. aU
auch fichou ein bärtiger Herr unserem Willi

Engelberger um deu Hals hei uud ihm iu

wcinscbger Laune das traute „Du" anbot.

Eine Weile Ueß sich das der au und für

sich sehr gutmütige Komponi!>t gefalleti.

Nach einiger Zeit aber, als die Zärtlich-

keilen des Bärtigen kein Ende nehmen
wollten, wurde es dem bärenstarken Engel-

berger zu dumm, er holte aus und klatschte

bcinem zudringbeben Verehrer eins hinter

die Ohren, daß derselbe alle Engel — dies-

mal im Himmel, und nicht aus En&;el-

bergers Kompositionen, pfeii'en hört««. Der
Gcohrfeigte war aber nicht faul, griflbütz-

schneU in die Tasche, zog eine Pistole, und
feuerte daraus in Engelbcrgers Gesicht

einen Sch'üJ ab. Es sei ;<;lcich verrat eu,

daß es nur eine Scheintod-Pistolo wair, da»

wußte aber Engelberger uatürÜch nicht.

Der arme Willi stieß einen Schrei au»,

bchlug die Hände vors Gesicht und ttöhnte

entset zt

:

„Um (iutle>>ivillen, ich liia blind

geworden,'*

Glücklicher\* eine gingen, nachdem »ich.

die Beleucbtungsdämpfer vertlücbtigt

hatten, dem guten Engelberger die Ang^i
doch wieder auf.

ungestürt und trotzdem wohlbehütct zu

^chlafen — nämlich in der Ringbahn.

Mau lümmt sich eine Fahrkarte, setzt

?icb in die Ecke eines Kupees tmd pennt

drauf los. Da jeder Zug einige Male ohne

Unterbrechung seine Runde um Berliu

macht, kann man mit minde.-tcns fünf
Stunden Schlaf rechneu. Ei ist zwar

ein hartes Bett, das man da cinliandelt,

aber was soll man auch für zwanzig Pfen-

nige mehr wollen? Und wenn man es

weicher haben will, lö^t man sich oben

eine Karte für die zweite Klasse.

Das Lexikon des Pumpes
Vielleicht das merkwürdigste Hand-

lexikon der Welt dürfte ein kleines, nicht

sehr vornehm gedrucktes Büchlein sein,

das man für fünf Mark, (antiquarisch

sogar für zwei bis drei Mark) erwerben kann.

In diesem Buch biud, fciu alphabetisch

geordnet, alle Persönlichkeiten aus Bühne,

FUm und öfientUchem Leben verzeichnet,

ibo für einen Pumpversuch in irgendeiner

Art geeignet sind.

Die SpeziaUtät diese» Buches ist es

nun, daß es auf das Zuverlässigste und
Genaueste registriert, wann der Betref-

fende an welchem Tag, zu welcher Stimdc

anzupumpen sei, was man ihm erzählen

muß, damit er überhaupt etwas beigibt,

welches seine schwachen Seiten sind, bei

denen man ihn evtl. packen kann, und das

Allerwich tigste: Wieviel er überhaupt
gibt!
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I n TlfU sehet' Roman

von £rik Jan Ttanussen

(1 1. l''oH!*«lzuuj;.)

Ucui aus si'incm Vorlrug Loiimuu

den Hellseher wird von einem schwn-

kir Vcrrui-kUn auf dor Strali«! rin

/eitel vorgflegt: .Was geschah am
1 OktoLor l'.H)2 auf iK-m l'Yicdhof

SaiiiU-Miiric, Amsterdam/" Auf d«T

Straße berichten Extraausgaben \oii

«ler sensationellen lirraordung doi

(i.illin des Bankiers Kleiber.

Der Hellseher nimmt den l-iemden

iw sich in die Wohnung, und diosei

i-ibt an, Arzt dcÄ Kolonialspitals in

Singapore z.u sein.

lir befindet sieb scheinbar scU

20 Jahrein in hypnotischem Zustand

lind maclil den Eindruck, als sei n-

aus einer langjährigen Hypnose so<'bon

erwacht.
Der Fremde gesteht dem Hellseher,

Bankier Kleiber selbst zu sein und

>C!iue l'rau soei)cn ermordet zu liaben.

Er bittet den Hellseher, ihn in

Hypnose zu versetzen, damit er das

Hatscl lies Friedhofes von Sainle-

Maric erfahre. Zugleich aber ver-

ständigt er das reberfaUkonimando

telefonisch, um sich verhaften zu

lassen.

Bevor der lleJlbchcr von dem hyp-

notisierten Kleiber etwas hören kann,

liolt die Polizei den Mörder ab

Der Hellseher findet in einem Spiel-

klub Prof. von lluyzer, von dem er

i-laubt, daß er mit dem Mordfall in

iiahcreni Zusammenhang stunde.

Kriminalkommissar Behnke nimmt
Kleiber in die Mordwohnung zu einem

Lokaltermin.

..Da^ i^i im Gruuilc genommen sehr

iul'ach, Herr Kommis-iar, meine Frau

nd ich befanden uns iu dem Vortrag des

!TcUseber> Ilanussen. In der Pause t-agte

mir meine Frau, sie fühle sicli nicht ganz

xyuhl, sie würde schon jetzt nach Hause
• 'iren, ich 5olle mir den Vortrag ruhig bis

/u Endo anhören »ind mich dadurch nicht

ftören la-~en.

Ich blieb, da ich mich lur tlie Kxperi-

ni< Ulf Tfanusseus wahnsinnig interessierte,

.{och <•:- mögen kaum zehn Minuten nach

iLi l'ause vergangen sein, da fühlte ich

hinter mir einen Manu, der mir irgend

etwas zuflüsterte, an das ich mich aber

uicht mehr erinnere/'

, Wie sah dieser Mann aus ?" unter-

brach der Kriminalkommissar die Schilde-

rung.

..Das w<iü ich uicht. ich staml ihm

mit dem Rücken /u und blickte mich auch

"ar nicht um, ich erinnere mich nur dunkel

an eine i^chmalc etwas knochige dunkle

Männerhand, mehr weiß ich nicht. Ich

hatte nur das bestimmte Gefühl, daß ich

>ofort meiner Frau nacheilen müßte. Ich

lief zur Ausgangstür des .Saale-, was von

den Meuschen, die dem Hellseher mit

gespanjütestem Interesse folgten, gar nicht

bemerkt wurde, stürzt«', mich in ein Taxi

und fuhr nach ilause.'*

Der Kriminalkommissar unlerbraeli

einen AugenbUck, schrieb auf einen Zettel:

., Autotaxi zwischen halb zehn und zehn

\om Konzertsaal nach Villa Kleiber fest-

>l eilen 1"' übergab diesen Zettel einem

An unsere Le»er!

Um unseren Lesern mögUch&t entgegen-

zukommen, haben wir ims entschlossen,

eine

juristische Sprechstunde

einzurichten, in der unsere Leser an jedem
Donnerstag in der Zeit von 3 bis

5 Uhr nachmittags durch den Leiter

unseres Uechtsbüros kostenlos bera-

ten werden können.

Üic lUMlaktion

der „Berliner Wochenschau**.

Kriminalbeamten, der ^ieh -ehn.ll ent-

fernte.

„Cut, Sie fuhren also uugeiilhr um
»Ireiviertel zehn vom V»>rtrag hierher, und

wa» geschah, als Sie hier Ihr Hau» be-

tratenV*'

„Ich kam durch die Diele iu <lie Woh-

nung, legte weder Hut noch Mantel ab

und suchte meine Frau."

.,Sind Sie ^icher Herr Kleiber, daß Sie

ihr Haus durch di*- Diele betraten oder

liefen Sie nicht durch die Tür des Winter-

gartens?**

..N»in, ich weiß ganz genau, daß ich

da- Hauä durch die Diele betrat. Als ich

das Taxi bezahlt hatte, zog ich in meiner

Nervosität etwas ha^tig die Schlüssel uns

meiner Tasche uud dabei viel mir der

ganze Schlüsselbund kUrrend zu Bo<leu.

Ich war darüber ziemÜch ungehalten, hob

die Schlüssel vom Boden auf und schh.ß

kurz darauf die Eiugangstür zur Dieie auf.*'

..Erinnern Sie sich vielleicht, ob Si<;

die Tür erst aufschließen mußten oder ob

>i. -i.; bU»ß autzudrücken hatten? Viel-

hitht war die für auf uud Sie haben in

Wirklichkeit gar nicht aufgeschlossen. Ist

das mögUch?"
„Das wäre mögÜch. Herr Koulmit»^ar,

aber ich glaube, mich bestimmt erinnern

zu köimeu, daß ich die Tür tatsächÜch

aufgeschlossen habe.*'

„Als Sie nun die Diele Ihrer Wohnung
betraten, machten Sie da vielleicht eine

Beobachtung, daß außer Ihrer Frau viel-

leicht noch eine dritte Person Ihr Haus

betreten hatte?"

..Ich weiß nicht, zweifeln Sic denn

daran. Herr Kommissar daß ich meine

Frau ermordet habe ? Ich habe es getan,

Sic können es mir glaubeo mit diesen

Händen hier mit den Handschuhen so

wie ich von der Straße kam habe ich sie

erwürgt. Ich habe sie umgebracht
ich und sonst niemand!"

Ich glaube Ihnen alles Herr Kleiber,

.letzt tagen Sie mir bloß: warum haben
Sic Ihre Frau ermordet?!'*

Kleiber antwortete nicht. Fr durch-

querte mit großen Schritten zweimal die

Diele, Jauii blieb" er mit einem mJ vor

dem KriminalkonuuisBar »telien und bat

mit last flelieudcu BHeken:

..Bitte, lassen Sie mich doch einmal

durch mein.- Wohnung gehen!'

.,(;iaubeii Sie, daß Sie dann auf

meine Frage antwurleu können?"

„leb möchte e^« so gern, Herr Krimi-

nalkommissar, ich möchte Ihnen alle«

sagen, alles gestehen, ich möchte . .
ich

möchte . , . aber ich kann es noch nicht,

ich weiß nicht, was mit mir los ist!"

Krimiualkonuuissar Behnke fühlte,

daß eine dritte, stark«; Kraft im Spiele

gewesen sein mußte, die Kleiber zu seiner

Tat getrieben hatte.

Der innere Nieilerbruch Kleibers, der,

weuu auch nicht äußerlich sichtbar, ein

vollkommener war, erschütterte selbst

diesen au fürchterÜclie Eindrücke ge-

wöhnlen Beamten.

Er überlegte kurz, denn >vcnu er

Kleiber diesen Uuudgang durch »eine

Wohnung gestattete, so v*ar damit zu

rechnen, daß der Beschuldigte au» Klei-

nigkeiten, au« einer geringfügigen Um-

stellung der Möbel, «lic durch die Kri-

minaluntersuchuug \erursacht wurde,

kombinieren konnte, wie weit die Ermitt-

lung überhaupt gediehen war. Im an-

deren Falle war für den Kriminalkom-

missar die Möglichkeit gegeben, durch

ein p«ychologisches Ueberraschungs-

moment im Mordzinimer selbst ein Ge-

sländius, das den wahren Ereignissen

entsprach, zu errwüigeu.

Kriminalkommissar Behnke hatte sich

weder nach der einen, noch nach der

anderen Seite entschlossen, er wollte sich

s.nnc Taktik erst von der Sekunde der

Eingebung diktieren lassen.

..Gut, Herr Kleiber, ich will Sie durch

Ihre Wohnung be+deiten. Es würde micli

freuen, wenn Sie dadurch so weit kommen,

daß Sic in der Lage sind, mir eine genaue

Schilderung der Tat zu geben.''

Kleiber ging zuerst in das Herren-

zimmer, das neben dem Speisezimmer

und dem Wintergarten lag. Er setzte sich

au seinen Schreiblisch, lehnte sich fast
f»*"-

haglich iu seineu Stuhl zurück und Ueß

seinen Blick langsam durch das Zhnmer

streichen.

„Darf ich eine Zigarette rauchen?
"

.,Aber selbstverständlich, Herr Klei-

ber! Benehmcu Sic sich überhaupt »o,

als wären Sic, ohne mich, vollkommen

allein in Ihren vier Wänden."

Kleiber öffnete die auf dem Schreib-

lisch stehende Zigarettendose, bot sie

dem Kriminalkommissar an und sog in

liefen Zügen das Aroma dieser merkwür-

dig duftenden Zigarette ein.

„Das sind doch keine deutschen Ziga-

retten. Herr Kleiber! Woher haben Sie

diese?"

„Ja, das ist noch eine Angewohnheit

aus meinen indischen Jahren, das ist eine

orientalische Zigarette, die mir ein be-

freundeter Kapitän immer schickt. Sic

sind aus sehr süßem Tabak hergestellt

und überdies enthalten sie eine ganz

winzige Portion Opium. Das ist

gar uiehls b« sonderet, denn hn Orlenl

und in Indien bat man «ehr gern clwai

Opium in «Kr Zigarctt«.
*

„Haben Sic, Herr Kleiber, meuiah

dir.'kt Opium geraucht, oder nehmen Si«

jrtzl für Ihre Nerv«n ein anderes Bc-

läubungsmiltel?"

„Aber, wo denken Sie hm, Herr Kri-

minalkonuuissar! Dieses Tröpfchen Opium

hier in «lieser Zigarette ist eine harmlos.

KaucherspeziaUtät von mir, und hat «uil

dem zur Leidensehafl g.tworden.m bcnub

von Raust-luuitleln ni. ht «las g««ringsle zu

tun. Ich bilde luir «in, eisern hart«:

Nerven zu haben und wür«l.- Milche Nar-

kotika außer diesen wirklich harmh»seu

Zigaretten hier numöglich vertragen."

„Und in Ihrem G. schäft, an der Bor»r,

war da nicht manchmal für Sie ein

solches Betäubungsmittel eine Erholung.

Behnke war jetzt fast geneigt anzu-

nehmen, daß er es mit einem Verbrechen

zu tun habe, das vielleicht im Opium- od.r

Kokainrauseh begangen worden ist.

„Ach, Herr Kommissar, wenn Sie sich

an der Börse erkundigen, «lunn werden

Sie hören, daß ich dafür berühmt war,

für meine kompliziertesten Geschäfte

immer den klarsten Kopf zu behalteu.

Aber Sie rauchen doch jetzt selbst eine

Opiumzigarette und Sie werden doch jetzt

uicht annehmen, Herr Kriminalkommis-

sar, daß ich deswegen schon vermute, daß

Sie mit einem Verbrechen in Verbindung

stehen." .

Redegewandte intelligente

Damen U.Herren
mit gutem Benehmen hnden lohnende

Nebenbeschäftigung

Angeb. unter Chiffre 1000 an die „Berliner

Wochenschau", Kurfürstendamm 16,

..Das ist ja lächerlich, Herr Kleiber!*

Kleiber stand auf, trat einen kurzen

Augenblick an das Fenster, blickte in die

schwarze Nacht hinaus und sagte in einem

Moment völliger Geistesabwesenheit:

„Dort unten hat er inimer gestanlfen

und hat heraufgeblickt und jetzt iat ejr

weg, jetzt ist er weg . . . weg . . . wegv.
(Fortsetzung folgt.)

Eine Slrofte, Uli! nidit wei6. wie sie helKl .
.

Berliner Straße mit 3 Namen

Straßen ohne Namen sind in Berlin

keine Seltenheil. Aber eine Straße mit

zwei, ja sogar drei Namen ist eine Speziaü-

tät, die sich — Tempelhof vorbehalten hat.

Dort läuft eijie schöne, lange Straße, die

den Straßenschildern gemäß auf den Na-

men ^Uboin- Straße hört uud — konsequent

genug — auf den Alboiu-Platz münd<a.

Da die Nebenstraße Wittekiud-Straße

heißt, ist der Historiker lief befriedigt

:

X^ittckind war ein großer Führer der

Sachsen uud Alboin cm nicht minder

"roßer der Langobarden, der sie aus dem
unwirthchcn Deutbchland nach dem fon-

nigen Italieu geführt hat. So geschehen

>68 nach Chri&li. Weshalb ihm heute,

uach fast 140U Jahren gerade die lempel-

hofer Stadtväter besonders verptlichtet

waren, ist schwer ergründhch, immerhin
— Hut ab vor so weitem historischen

Sinn!

Die An- uu«l Umwohner der Straße

liaben ihn leider nicht. Sie machen den

weiten Flug ihrer Stadtverwaltung nicht

mit, sondern haben sich ein näheres Ziel

gesucht: aus .,.\lboin" haben sie einfach

..Albion" gemacht, und selbst die Schaff-

ner auf der Elektrischen keimen Straße

und Platz nur unter diesem Namen. Fragt

man mit Betonung nach „Alboin", so

schütteln sie nur nachsichtig den Kopf.

Immerhin — stämhm die Tempclhofer

mit ihrer Auffassung allein, so könnte man

diese private Auflehnung gegen eine weise

Stadtverwaltung üiergehen, aber leider

haben sie Bundesgenossen, sehr starke

Bnnd«'sgenossen sogar. Seite an Seite

mit ihnen kämpft niemand anderer

als die — BVG.! Demi

auf den >ehöueu, gruBen Karleu der

I-Balui liest mau. wenn man die

„Alboiu"-.SlraUe s-ueht, klar und

deutlieh: ,,.\lbion"-StraOc!

Die Tempelhoter haben also Recht; einige

hundert Karten bezeugen es — dagegen

kommen die paar Straßenschilder gar nicht

auf.

Die Verwirrung wächst nur, wenn man
uach einem neutralen Schiedsrichter sucht.

Denn schlägt man einen etwas älteren

Pharusplan auf, so entdeckt man entsetzt:

«lie SiraBe heißt weder „Alboin"- noch

.,Albiun"-StraBe, sondern s>ehlicht und

deutsch ~ Albroeht-StraBeJ!

Heipros,

V^lthtt eingefcoffeti!

Tante Voß ärgert sich

Tante Voss ärgert sich. — Laßt «na

auch vom Wetter reden.

Der Okkultismus auf den Berli-

ner Straßen" betitelt sich em Artikel,

der in der „Vossischen" am 23. März

1932 erschienen ist. Es heißt darin: „Wenn

hieb ein Hellseher von me-stgenanntem

Namen, den auch seine Zeitung trägt (also

Uanussen. Die Redaktion), sagt: „Ich rate

in der kommenden Woche an der Börse

zu kaufen", dann darf man freilich schon

von grobem Unfug reden.**

Die Antwort der „B.W.*' datauf ist:

Es stimmt aber doch immer. Wo
bleibt da der Unfug ? Vielleicht probieren

Sie'a mal selbst, Herr -olii—
."

*

Das Wetter zu den Osterfeiertagen

sagte Hanussen in der letzten Nummer
der „B.W." wie folgt voraus:

Der 26. März als Karsamstag soll

im allgemeinen schönes Wetter bringen,

im Süden uud 0.sten schöner als im Westen

und Norden. Kleine Frostwcllen.

Der 27. März als der Ostersonntag

soll allgemein schönes Wetter bringen.

Allerdings soll es etwas windig werden.

Kurze Kältewellen. Es i&t ein ausgezeich-

neter Tag für viele Menschen.

Der 28. März als Ostermontag soll

ebenfalls gutes Wetter bringen in allen

feilen des Landes, etwas win<üg.

Der 29. März bringt unvermittelt
kühles Wetter, soll aber trocken sein.

onsere Hauptvertrlebssteile

und inseraten'Annalinie

Mr Norfldemsciiiand
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Jiunst und Den eil:

400000 Mark Terschlendert
Dupont, der Millionendieb — Der Fall Peter Voß

Der Roman Seeligcrs, der seinerzeit

einer der größten Bucherf«)lge war, sollte

mit dieser Verfilmung auch die Tonfilm-

Theater erobern. Es wurde ein Film ge-

dreht, der nicht nur einen sehr großen Auf-

wand an l'roduklionskosten verschlang,

Hondern auch in der Vorpropaganda be-

reits so teuer aufgezogen war, daß man

annehmen mußte, die „Emelka" rechne

mit einem ganz großen Geschält serfolg.

Nach dem gleichnamigen Koman wurde

das Drehbuch von Bruno Frank gemein-

sam mit E..\. Dupont in langatmiger

Weise geschrieben. Es wurde also von

vornherein der grundlegende filmdrama-

turgische Fehler begangen, rein epischen

Momenten des Romans den Vorzug vor

den optisch-drängenden des Fümes zu

geben.

Der Regisseur E. A. Dupont, der

zur Zeit des stummen Filmes eine Erfolg

versprechende Marke bedeutete, hat, wenn

man seine Tonfilmlaufbahn veri:olgt und

von Kassenblufl'ern, wie es alle ersten

Tonfilme waren, absieht, noch keinen

wirkhchen künstlerisch wertvollen lon-

ßlmerfolg errungen.
^^

Sein erster Film „Atlantis ver-

blüffte zwar durch die Neuheit der Ton-

fibnapparatur und brachte dadurch auch

voUe Theaterkassen, war aber vom kri-

tischen Standpunkt vöUig belanglos.

Sein nächster Film „Zwei Welten"

war ein Mißerfolg, über dessen Gründe

man erst weiter gar nicht zu sprechen

braucht.
„Menschen im Käfig". Duponts

dritter Tonfilm, mußte an der Emtömgkeit

des Schauplatzes, die gegen das Urwesen

der Kinematographie überhaupt (Sprung

über Raum und Zeit) verstieß, scheitern.

'*'^- Sein letzter Füm „Salto mortale"

knüpfte im Optischen an seinen größten

Stummfilmerfijlg „Variet«^*' an, blieb aber

trotz herrücher Regie«letaUs in der Füh-

rung der Schauspieler vollkommen im-

befriedigend.

Dupont hatte also in seinen bisherigen

Filmen bewiesen, daß ilim die Eignung zum
Sprecbregisseur vollkommen abgeht.

„Peter Voß'" hätte nun ein Thema

«em können, das im wahrsten Sinn« de.s

Wortes filmisch ist, Dupont hätte alle

Argumente, die bisher gegen ihn sprachen,

mit einem Schlag beseitigen können. E»

ist ihm jedoch nicht gelungen. Er kann

sich nicht mit dem Manuskript ausreden,

«lenn er ist «liesmal nicht nur als Re-

gisseur, sondern auch als Autor dafür voll

mitverantwortlich.

Wenn man an den Möglichkeiten dieses

Stoffes derart vorbeigeht, wie es in diesem

FUm geschehen ist, dann hat man die

Befähigung für den Tonfilm ver-

wirkt.

Willi Forst, der Darsteller der Titel-

rolle, zieht sich noch am anständigi»ten

aus der Affäre, aber schon Ilörbiger,

ein sonst so sicherer Darsteller, liefert

Einzelkabarett-Szenen und nicht die Ver-

körperung einer in einem ausgegUchenen

Ensemble verankerten Rolle.

Alice Treff, eine Neuent«leckung,

hatte keine Gelegenheit zu beweisen, daß

sie einer bo großen Aufgabe wirkhch

wert war.

Die Produktionssurame eoU die Kritik

nicht beeinflussen. Aber,

wenn man für diesen nenativen Film

siebenhundert füufzigtausend .Mark

ausgibt,

von denen bereits jetzt nach der Urauf-

führung fast fünfzig Prozent als ver-

loren betrachtet werden kann, so muß e«

entschieden abgelehnt werden, da man im

anderen Fall für eiu wertvolleres und Erfolg

versprechende» Thema wohl kaum zwei-

hunderttausend Mark zur Verfügimg stellt.

Ufa-Palast am Zoo:

Uus blaue Lieht

teni Rief«n^tahl, die aus den Berg-

tUmen des Dr. Fanck bekannt gewordene

Darstellerin kletternder Weil)lichkeit hat

mit diesem Film ihr Regie-Debüt ablegen

wollen.

Aus einer alten Tiroler Legende hat

Bela Balasz, der groß«? Theoretiker em
Manuskript verfaßt, das wieder einmal

seine völlige Wesen.^fremdheit zu

allen praktischen Filmdingen bc-

weist. Si tacuisse» . . ,

Leni Riefejistahl eourths-mahlert i.ich

mit unmöglichen Nic«üiehkeiten durch

einen Film, der von dem Operateur
Schneebergerin solch vollend«:ter künst-

lerischer Art photographiert ist, daß man
es bedauern muß, daß diese hohe Kim>l

der Kamera sich au einem solch albernen

Manuskript und einer so naiven Regie

vergeuden mußte!

Dr. Becce hat den Film mit einer

durchaus originalen und hochkünstlerischcn

Musik ausgestattet.

Man hat in den Filmtheatern endlich

eingesehen, daß das Publikum einen Über-

gang aus dem bhitvoUen Leben zur

Konservenkunst der Leinwand braucht,

daß die Reportoire-Theater neutm Pro-

grammauftrieb benötigen, und hat nut

großem Erfolg Bühneusehau und großes

Symphonie-Orchebtor wieder eingeführt.

Murr,

fcnseltfs
derRompe

Eine Filmscliauspieleriti fragt dl«

andere:

„Wie lang« hat dein S<-heidung9prozcB

gedauert ';"**

„Meinst du deu letzten oder den vor«

letzten?" war die Autwort.

• ^

Jemand klaffte Tristan B e r n a r d :

„Was macht mau, ich fange au meio

Gedächtnis zu verlierend"

,.Denkeu Sie nicht daran", rief Ber-

nard, „vergesen Sie es."

Eiu junger Baiikdirektor fragte seine

junge Gattin, die Filnisehau'^pielerin P.:

„Was für ein IJuch »oll i« h auf unsere

Reise mitnehmen?"
„Ein Scheck!. ueh'.' war die Antwort

des Filmstars.

Zum G«'burt-.tag s.-iner Sehwieger-

niutter sehrieb einmal Mark Twain eine

Geschichte, in «ler er «eine Schwieger-

mutter mit einer Tage-'zeitunsr verglich.

„Wieso mit einer Tageszeitung?" wun-

derte sieh seine Frau.

„Weil sie täglich erscheint", erklärte

Twain.

Die bekannt e Säugerin Grele Mftvheim

hat allabendlich nach deni Schwipslied im

Lessingtheater großen Applaus.

Kine^ Ta;4' s ers«'hien ein neuer Kapell-

niei-t«r Peiser uiul

der Applau- bleibt aus.

Wüten«l läßt Frau Mosheim <1"U Kapell-

jueister k«immen uu«l macht Krach.

In diesem .\ugenl)lick stürzt der

Claque-Chef auf die Bühn«-:

,.Verz«'ihung. gniUlige Frau, daß heute

kein Applau!» nach Ihnnn Schwipalie«! v.ar,

aber ich mußte gera«lc mal raus!"

Schwanengesang des
Staatsschauspielhauses

„Eymont"
Diese „Egmont"-Aufführung unter

der mißglückten antifestUchen, alles zer>

schlagenden Regie Jürgens Fehling»
war ein nicht mißzuverstehender

Schwanengesang unserer ersten

Staatsbühne.
Durch die Anwesenheit aller offiziellen

Persönhchkeiten und die Begleitmusik

unter Führung Klemperers wurde es

ein Staatsbegräbnis erster Klasse

im wahrsten Sinne.

Dieser Abend müßte sich in die Köpfe

der Besucher der Festloge wie ein bren-

nendes Fanal eingebohrt haben. Hoffent-

lich wurde er zum Anlaß konzentriertester

Einkehr.

Es ist absurd, daß unsere führende

Staatsbühne, ohne Führer und PersönUch-

keit an der Spitze, Goethe durch eine

Parodie seiner selbst feiern mußte!

Schillertheater

:

„Ostern"

Wozu man in dem Haus, das sein

Repertoire nach dem breiten Publikum

richten soll, ausgerechnet dieses überalterte

Strindberg- Stück ausgegraben hat,

bleibt unerfindhch, wie so vieles andere,

das gegenwärtig von der Leitung der

Berliner Staatstheater verfügt wird.

Trotzdem sah man unter Kuck hoffs

Leitung eine sehr ausgeglichene Auf-

führung, in der Paul Bildt und Lina
Lossen hervorragten. i/. K.

Eric

Borchardt
iDleder
da!

Eric Borchardt, der ungekrönte

deutsche Jazzkönig ist wieder da! Nach

einer langen Pause, in der alle Tanzlustigen

seine mitreißenden Rhythmen vermißt

hatten, hat er eine neue Kapelle zusammen-

gestellt, mit der er am I.April in Berlin

zum erstenmal in die Öffentlichkeit tritt.

In wochenlauger Arbeit wurden aus

allen möglichen Ländern besonders ge-

eignete Instrumentalisten zusammen-

geholt. Borchardt hat alle seine Leute

sofort mit ganzjährigem Vertrag gebunden,

um zu verhindern, daß von ihm einstudierte

Musiker, die erst durch die Tätigkeit in

seiner Kapelle bekannt geworden «ind,

von der Konkurrenz vorzeitig weggeholt

würden.
Er selbst ist ein Fanatiker der Gründ-

lichkeit. Das Saxophon um den Hals,

die Klarinette dirigierend in der Rechten,

schläft er, wippt er, tanzt er, lacht er den

Takt seiner Musik, deren Instrumeutal-

verteilung er immer selbst arrangiert hat.

•

t
9

Im Westen: j
KurfOrttandamm 11 •
J 1 Bismarcli 4349 •

Wir hören von ihm einschmeichelnde

Tanzweisen, die sich grundsätzUch vom
Rumba abgewandt habeu.

Aus dem „König des deutschen Jazz"

ist ein „Diktator der Melodie" geworden.

Haka.

»••••••————

Weisz Csärdä
International bekannte Küche

Stammhaus:
Kommandantenstr. 28

A 7 Dönhoff 4018

!

I

Oeg>nOfc»r Ulf Seal«

Poulette

Princesse

Vitalis

———>•>••••••••————*

Berliner Zalm-lnsllfnf

des Weffens
Berlin W, Nettelbeckstr. 16

•m WittenbergpIaU. Bavaria 6767

Sp«z< Poriellanhohlkronen und BrUckan, sImU.

zähnoparationen — bequeme Rateniahlungan.

UHU-BAR
Otto Fasse I singt
Raimund VogI spielt

%lS

Felix Bres>arl spielt mit drei Herren

Bri«lge.

ßressart zögert mit dem Ausspielen,

da zeigt sein Partner auf seine linke Brust-

seite.

FeUx spielt sofort Herz aus und ver-

liert jammernd die Partie.

.,Warum hast du mir denn um Gottes-

willen diesen falschen Tip gegeben?*'

flöhut Bressarl nachher.

„Wieso falschen Tip?" antwortet dor

Herr. —
, • ti

..Ich hab' doch auf mich gezeigt!:

Ich heiß' doch Pick!!"

Marianne M., eine kleine Berliner

filmstatistm, trifft Max Ehrlich und

tut ganz verzweiitli.

„Denken Sic nur, Herr Khriich, man

hat mir eine ungeheure Steuer v«}r-

oeschrieben. und der Finauzbeamte will

nicht glaub» 11 «laß ich immer nur kleine

Gagen erhalte! Was soll ich machen?'"

Da meint Ehrlieh Ukonisch: „Spielen

Sie ihm doch mal 'ne kleine Szene vor —
dann glaubt er Ihnen bestimmt die

Gage!*'

Viele Amerikaner wunderten sich, daß

Charles Leviue, der Ozeanflieger, in der

letzten Zeit in Amerika -eine Grund-

stücke verkaufte. Ein Reporter, der «Jen

Sekretär Levines darüber fragte, erhielt

die Antwort:

„Mein Chef hat sich in der Luft auge-

siedelt, wozu braucht er als«» noch

Häuser'"
*

Auf eiueiM Bankett fragte ein Jour-

nalist Bernard Shaw:
„Was haben Sie Ihrem laugen Leben

zu verdanken?'*

Shaw erwiderte sofort:

„Das hohe Aller!"

Kancel

S Isters
und das

neue
April

-

Programm
ib

Der charmante

Aufenthalt

bar
estauran
ustafa

7)Jii.:A£af*\'> kA/iis, tiea«A- Sa'--
RankestraQe



2?/^ SprQchslunäe
Geleitet v. Erik Jan Hanussen

Jeder Abonnent dieses Blattes hat das Recht auf eine Gratisheratung in unserer Sprechstunde

wir machen unsere werten Leser höflichst daraufaufmerksam,
daß die Beantwortung der an unsere Sprechstunde gerichteten
Anfragen in der Regel nur an Abonnenten erfolgen kann, an diese
aber auch erfolgt.

Bei der großen Anzahl der Anfragen, die jede Woche ein-
gehen, ist es uns aber unmöglich, allen sofort zu antworten.

Besuche in der Redaktion sind vollkommen zwecklos,

ebenso telephonische Anfragen, die sich auf die Sprech-

stunde beziehen.

Die Beantwortung erfolgt in 6^r Reihenfolge des Einganges.
Finden Sie dieselbe nicht in dieser Nummer, dann laufen Sie bitte
nicht sogleich zum Telephon oder machen Sie nicht den zweck-
losen Weg in die Redaktion, sondern lesen Sie bitte die nächste
Nummer.

Unterlassen Sie es, lange Briefe zu schreiben. Fassen Sie Ihre
Anfragen kurz und präzise. Das ist das beste Mittel, möglichst
bald und über alles Wichtige Auskunft zu erhalten Also: Kurz
fassen, abonnieren und die nächsten beiden Nummern
lesen}

Redaktion der „Berliner Wochenschau"

Ad die Redaktion der „Allicenteinen

Automobil • Zeitiing^S Verlag Kltising &
Co., Berlin W9, Potsdamer Straße 139.

.Sehr geehrte Herren! In der Nmn«
mer 12 vom 19. 3. .32 Ihres geschätzten
Rlattrs finde ich im Briefkasten unter
dem Titel:

„Ilanum^en wird gewünsclit'*

die Atifrafie Nr. 1602 als den gequälten

Aufschrei eines ratsuchenden Automobi«
listenherzens.

Wie nun in der alten Ritterkomödie
der Teufel, wenn man ilm ruft, auch
rirlitis erscheint, so soll dieser Ruf nicht

uugehört verhallen. •>

Ich stelle mich Ihnen also gern zur
Verfünung tind will es versuchen, eine Art

technische Hellseh-Nothilfe für den An-
frafier durchzuführen.

Ich hin der Meinune. daß die

Championkerze für den Vierzylinder-

Amilcar nicht so geeignet ist wie die

Boschkerze. Ich h.The an m-^inem Acht-
zylinder • Bugatti diesel!)en Verölunzs-
erschrinun^en beobachtet. Als ich die

Championkerze gegen Boschkerze, und
zwar gegen ganz gewöhnliche Bosch-
kerzen auswechselte, fuhr ich viele Kilo-

meter, ohne daß ein Verrußen oder Ver-
ölen eintrat.

Für die zweite Frage Ihre« Lesers:

„Was wohl das lästige metallische

Klopfen bedeuten mag?", habe ich auch
hellgesehen.

Es handelt sieh wahrscheinlich um das

'Aufschlagen eines Metallkabels, vielleicht

des Tachomeierkabels.

Ich bin nicht der Meinung, daß das

metallische Geräusch au8 dem Motor
kommt. Wenn es nicht das Kabel wäre,

dann käme die Kuppelungsvorrichtung
oder die Tachometerkuppelung in Frage.

In der Erwartung, Ihnen gedient zu

haben, zeichne ich

mit vorzüglicher Hochachtung

Erik Jan Hanussen.

Berlin Nr. 114. Ich wiederhole Ihre
Anfrage: ..Mein Mann Walter S. sitzt seit

Dezember in Untersuchungshaft. Er kam
als Tippgeber bei einem Raubüberfall in

Frage und wurde zu fünf Jahren Zucht-
haus verurteilt. Da mein Mann Be-

rufung eingelegt hat, so möchte ich so

gern wissen, bleibt die Strafe bestehen,

oder wieviel Jahre? Ob Zuchthaus- oder
Gefängnisstrafe?

Die Prognose lautet:

Der Berufung wird nicht stattgegeben.

Frau Franziska Arnold, Berlin. Auf
Ihre Anfrage betreffs meines Artikels

„Neuland der Heilkunde'" in der „B. W."
teile ich Ihnen mit, daß die Klinik, in der
neue Verfahren gegen die Polyarthritis

Hypnose-Institut Dr.moma
für Seelenforschung u. Seelenheiiung

unter nervenärztlicher Leitung

sucht gut hypnotisierbare Medien
zu wissenschaftlichen Versuchszwecken

AnsDaciier Straoe 18 : B4Bauaria455^

rheumatica, zu deutsch Gelenkerkran-
kung, angewandt werden, sich in Spanien
befindet und Behandlungen nur an Ort
und Stelle durchgeführt werden können.

„Vertrauen", Hamburg. Den seit An-
fang Dezember 1929 fehlenden Geld-
betrag werden Sie nicht wiederbekommen.
Eine bessere Verdienstmöglichkeit wird
sich 1932 nicht finden.

Titus 777, Flensburg. Der Umsatz,
den Sie in Ihrer Verkaufsstelle erzielen,

wird sieh in den nächsten Monaten noch
steigern. Eine größere Reise kommt
augenblicklich nicht in Frage. Eine Ehe
mit der jungen Dame sehe ich noch nicht.

Anna Riedel, Berlin. Spielen Sic nicht

in der Lotterie.

Adolf Krüger, Berlin-Grnnewald. Sie

werden mit Ihrem neuen Unternehmen,
das Sie am l. Januar 1932 gegründet
haben, Erfolg haben.

Helena Rzarzynska, Berlin-Friedenau.

Wechseln Sie Ihre Stellung nicht. Sie

werden in Ihrem Leben noch einmal
glücklich werden.

Otto Hertz, Berlin-Friedenau. Kleinere
Gewinn-Chancen sind vorhanden. Eine
Besserung Ihres Leidens tritt mit aller

Bestimmtheit ein.

Hans Crisse, Dortmund. Die Unan-
nehndichkeiten und Mißerfolge sind vor-

übergehen<ler Natur. Ich sehe Ihre Zu-
kunft sehr optimistisch.

W. B. 7700, Charlottenburg. Stellung

erhalten Sie in diesem Jahr noch. Die
nächste Nummer des Magazins ,.Dic

An<lere Vi'elt" ist noch nicht erschienen,

da es von einem bereits in Arbeit befind-

lichen ..Hanussen-Magazin*' abgelöst wer-
den soll, dessen Preis sich bedeutend
billiger stellen wird.

Emil Fröhlieh, Berlin-Tempelhof. Sich
ein Geschäft zu kaufen und als selbstän-

diger Friseur zu etablieren, ist im Augen-
blick nicht ratsam.

„Lux", Berlin. In den nächsten Mo-
naten wird Ihr Verlobter noch keine
Hypothek aufnehmen können. Ihre zweite
Eheschließung wird sich etwas verzögern.

Breslau 100. Von der Verlegung de^
Geschäfts nach Breslau rate ich ab. Ver-
suchen Sie es, sich von Ihren großen

fin bcrOhmtor foncher
der indisch-arabisch b;osopliischen Wissenschaft

Johannes- Assermacher
Steglitz, SchloDstr. 103-103, Eingana Flensburger StraOe,

Aufgang I, Treppe links

Täglich auch an
Sor.n- MMJ Feiertagen

Sprechzeil von 9

bis 8 Uhr Analyse
und Lösung füi

Damen und Herrer
'eden Standes ge
gen geringes Ho
norar. Neueste Er

fahrungen: Berufs-,
Geschäfts-, ProzeS-
und Liebessorgen,
Eheanoelegenheiten

E. 100, Berlin. Die Erneuerung Ihrer
Beschwerde, die bereits von der Industrie«

und Handelskammer wegen ungenügender
Substantiierung niedergeschlagen wurde,

ist erfolglos. Auskünfte über Prozeß«
Angelegenheiten und Rechtsauskünfta

können nur an unsere Abonnenten er«

folgen.

Adolf B., Berlin. Um eine Beratung
über die Anlage Ihres Geldes zu erhalten,

ist eine Privatkonsultation erforderlich.

Georg Busch, Berlin. Berufliche Er«
folge werden sich Ende des Jahres ein-

stellen. Im Lotteriespiel keine Chance.

Herr Notar Ur. .Martin Muniiu. Ham-
burg.

Wir danken Ihnen herzlichst für den
freundlichen Hinweis auf diu okkulte Ein«
Stellung Goethetü, die ja allgemein bekannt
ist. In Goethes Gespräch mit Eckermann
finden sich eine Menge von Hinweisen
darauf. Nochmalä herzUchsten Dank und
Gruß.

Ich helfe Ihnen!
Gummi, Tropfen, Tee

Näheres gratis durch
,,PH ARME DAG". Berlin 112 6'

Fernruf G9
Albrecht 7890

Beeinflussungen,
Besprechungen u
Versprechungen,

Sympathie und
Kranl(heitsangele-
genhelten, Parfüm
Seeienkonflikte,

Hand-, SchrlH-, Bil-

der- und Gesichts-
ausdrucksdeutun-
gen, Fernsehen aut
hallseherischem

Wege.

Zinsverpflirhtungen zu befreien. Be-
halten Sie Ihr Geschäft in Ihrem jetzigen

Wohnort. Sie haben dort größere Chancen
als in der Großstadt, wo die Konkurrenz
groß ist.

Emma Ludwikowski, Breslau. Be-
halten Sie Ihre Losnummer noch. Eine
andere Wohnung werden Sie in diesem

Jahr bekommen. Aenderung in der Arbeit
tritt nicht ein.

Ida Müller, Berlin-Dahlem. Ich danke
Ihnen für Ihre Anerkennung bezüglich

meiner eingetroffenen Prophezeiungen,

sowie die Zukunftswünsche für das gute

Gedeihen der ,.B. W.", und ich hin er-

freut darüber, daß Ihnen dieses Blatt so

unentbehrlich geworden ist. Ihre Bitte,

in der Rubrik „Die B. W. beehrt sich dar-

zubieten . .
" Porträts der Schauspiele-

rinnen Käthe Dorsch und Mady Christi-

ans zu bringen, werden wir gelegentlich

berücksichtigen. Ihre jetzige berufliche

Tätigkeit rate ich, im Augenblick nicht

zu unterbrechen.

Walter Lange, Magdeburg. Ihre

Minderwertigkeitskomplexe lassen sich

durch Autosuggestion überwinden und
beseitigen. Sic sind sehr talentiert und
werden Karriere machen. Mein nächster

Vortrag in Magdeburg findet am 4. April

statt. Karten erhalten Sie bei der Kon-
zertdirektion Heinrichshofen.

E. H., Flensburg. Aussicht auf

Kindersegen besteht.

M. G. 388, Kerlin. Eine Änderung im
Berufsleben steht vorläufig nicht bevor.

Berufliche Feinde haben Sie nicht. Ärger
gibt es überall, jedoch kann von ciaer

Feindschaft, von der Sic sprechen, keintt

Rede sein. Eine Heirat sehe ich in dies«Bt

Jahre nicht. Nach einer unternommenen,
kleinen Reise werden Sie Ihre Wohnung
wohlbebütet wieder vorfinden. Von einer

Wohnungsänderung rate ich ab. Dasselbe

gUt für Böräcu^pckulationen sowie Lotterie-

spiel.

Es wird zu keiner Inflation kommen,
die Reichsmark bleibt stabil.

Zu Ihrer Orientierung finden Sic die

Wetterprognose für die jeweils kommende
Woche an jedem Freitag in der .,B. W.",

Wegen Ihres Haarausfalls müssen Sie

unbedingt einen Spezialarzt m Anspruch
nehmen. Eine Anwendung der verschieden-

artigsten angepriesenen Mittel führt zu
keiner Heilung. Die Ursache Ihres chro-

nischen Haarausfalls liegt nicht in einer

Erkrankung des Haarbodens, sondern ist

die Folge einer nervösen Störung und einer

geschwächten Konstitutionskraft.

Die Grundbedmgung, einen gesunden
Haarboden zu erhalten, ist gründUche
Pflege, Entfernung der Schuppen und vor

allem größte Reinlichkeit. Einreibungen

mit Alkohol und Elektromassagen sind

fördernd für die Stärkung Ihrer Kopfhaut.
Ferner empfehle ich eine zweckmäßige
Ernährung : Rohkost

.

Die beste Gewähr für die Erholung
Ihrer Kopfnerven und Ihres Haarbodens
ist viel Luft und viel Sonne sowie Ver-

meidung von Aufregungen jegUcher Art,

An unsere Leser o.ieserlniien

Das Jahresabonnement
der

„ Berliner Wochenschau **

beträgt jetzt nicht 10 Nk.

sondern bloß 8 Mk.
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Aufhebung eines internationalen

etotifdi-oRuHen ®e(ieinitiunö$
Antwort an Geheimrat Moll: Es gibt ein Hellsehen!

^rof. ^ugett ^oheti - bec tAüdfiiqi** ®efd)8f<0mann — $ie oiede !2>imenfton am Volant

Adolf Hitler bei KatKe DorscK
attctttat auf Caelijtt $oIt ^mtt mt m^

Telegramm dei „Be*'^incr Wochtnachau'"

Wien, 12. Mai.

Die Wiener Polizei hal, vie dem Ung.

Tel.-Korr.-Bureau aus Wien berichtet

vird« auf Grund einer Anzeige einen

er otisch'okkultistischen Ge-
ll e i m b u n d aufgehoben, der in Wien
seine Zentrale und Zweigstellen scheinbar

in allen Ländern der Erde hatte.

Der Klub war von dem Inhaber des

Verlags für okkultistische
B ü c h e r in Wien, Dr. FranzSattler,
gegründet worden, der eine ungeheure

Werbetätigkeit entfaltete. Dank ihr wur»

den mehrere tausend Personen aus allen

Teilen Europas, aber auch aus Ame-
rika, Mitglieder des Klubs, wofür sie ein

Eintrittsgeld und regelmäßige Jahres-

beiträge zu zahlen halten.

Die Mitglieder wurden zur lieber-

nähme von Aktien einer neugegründeten

.,GoldbaDk** eingeladen mit der Zusage,

daß die Aktien binnen weniger Jahre

einen mehr als sechstausend^
fachen Gewinn abwerfen. Es

wurde festgestellt, daß der Klub einen

großangelegten Handel mit geheimen
Mitteln für erotische Zwecke betrieben

hatte, die zu hohen Preisen abgegeben
wurden.

Das Geschäft ging sehr gut.
Der Polizei gelang es, eine umfangreiche
Korrespondenz zu beschlagnahmen, aus

der hervorgeht, daß Dr. Sattler mit Inter-

essenten in Oestcrreich, Deutsch-
land, Polen, der Tschecho-
slowakei, Ungarn und in zahl-

reichen anderen Staaten korrespondiert

hat. Dr. Saltler, der sich unter falschem

Namen -— Dr. Erich Bauer — auch

in Deutschland aufgehalten hat, hat vier
Jahre langim Brandenburger
Z u c h t h au s gesessen.

Die Gründung der Goldbank hatte er

mit der Vorgabe unternommen, daß er

noch vor dem Krieg auf dem Berge
A t h o s äußerst wertvolle Goldschätze

entdeckt habe, zu deren Ausgestaltung die

Bank dienen sollte. Die Verhaftung

Dr. Sattlers ist bisher nicht erfolgt, da er

seit dem 11. April flüchtig ist. Hin-

gegen wurde seine Sekretärin, J u s t i n i c

Schnappner, in Haft genommen.

Die Künstlerin blieb durch Zuiali unverletzt

Telegramm der „B c

Breslau, 11. Mai.

Während man in Ucriin noch über den

yrplautcn Anschla;| aulf Llliau llur-

vey debattiert, ist in Uro stau ein Attentat

fiegen die bckaunle Filnjst'hau>pieleriii Eve-
lyn Holt verübt worden, das aber jjlück-

lichcrweisc noch glinipflieh ablief.

Evelyn Holt gastierte in den letzten

Tagen andern Breslauer .,Scala''-Variete.

Die Leitung des Theaters wollte ein

yutcä Werk tun und verteilte tär|Heh

hundert bis zweihundert Freiplätzc

au ürcslaucr \rbcit&Io»e.

Durch das Auftreten von Evelyn Holt,

die sich in der Provinz allergrößter Be-

liebtheit erfreut, war der Publikumsan-

drang jedoch derart groU, daß die Frci-

billettanweisungen der Arbeitslosen von der

Theaterkasse wegen Überfüllung des

Hauses nicht eingelöst werden konnten.

Es fanden Ansammlungen und Kund-
gebungen vor dem Theater slaU, die aber

ohne besondere Mühe von der Breslauer

Polizei zerstreut werden konnten.

r 1 i n e r Wochenschau**
AI» nun dieser Tage Evelyn Holt in

ihrer Garderobe saß, um t>ich für ihr Auf-

treten zurechtzumachen.

da no(j mit einem Mal mit wohlye/iei-

lem Wurf ein ungefähr einen hal-

ben Meter langes schweres eiser-

nes SehienenstUek klirrend durch

das (iarderobenfenster, direkt auf ihren

Stuhl.

Nur dem glücklichen Zulall, daß die Künst-

lerin sich in diesem Augenblick ankleidete

und daher nicht an ihrem Tisch saß, ist es

zu verdanken, daß die verbrecherische Ab-
sicht vereitelt wurde.

Man kann sich denken, daß im Theater

darüber große Aufregung herrschte. Man
fetelllc Evelyn Holt bis zur Beendigung

ihrc= Gastspiels unter besonderen Schutz,

um ^i«• vor weiteren Behelligungen zu

schützen.

Die Breslauer Polizei hat alles in Be-

wegung gesetzt, um das rätselhafte Atten-

tat aufzuklären.

Suggestion über 10000 Neuen
Man hat schon viel über Suggestion und

Hypnose gehört, aber daß Personen auf

riesige Entfernungen hin suggeriert werden
können, dürfte den meisten noch unbe-

kannt sein. Ein englischer Journalist weiß

von interessanten Fällen aus der Praxis

der Gesundbeter zu berichten, die, was
ausdrücklich betont werden soll, sich

wirklich ereignet haben.

Eine englische Studentin verliebte sich

in einen indischen Kollegen und heiratete

ihn schließlich gegen den Willen ihrer

Eltern. Sie folgte ihrem Gatten in dessen

Heimat und mußte dort zu ihrem Schreck

entdecken, daß sie nur eine unter meh-
reren anderen Frauen des Inders war
Sie zog darauf die für sie einzig mögliche

Konsequenz: sie reiste mit dem nächsten

.Schiff nach Europa zurück.

^'ach kurzer Zeit erhielt sie einen Brief

ihres Mannes, in dem dieser eich höchst

ungnädig über ihre Flucht ausspricht und

eine Reihe von Krankheiten prophe-
zeit, von denen sie in den nächsten

Wochen befallen werden wird.

Aus dem immer gesunden Sportsmädel

wurde eine chronische Kranke. Kein

Arzt konnte ihr helfen, da es keine

Diagnose ermöglichte, einen wirksamen

Eingriff vorzunehmen.

Entgegen den Bemühungen bekannter

Spezialisten wurde sie von Tag zu Tag
schwächer und nahezu aufgegeben. Einer

der Ärzte erhielt den mysteriösen Brief und

trat durch einen englischen^ Regicrungs-

beamten mit dem Inder in Verbindung.

Nach langen Verhandlungen ver-

sprach er, seinen Einfluß einzudäm-
men. In drei Wochen war die Frau gesund I

(Fortsetzung auf Seite 2.)

Mit verbundenen Augen durch
Warschau

Telegramm der .,B.W."

Warschau, 11. Mai.

Ein ungewöhnliches Experiment wurde
dieser Tage in Warschau ausgeführt. Der

als Hellseher und Telepath bekannte Dr.

Landsner halte sieh erboten, mit verbun-
denen Augen ein Auto sicher durch
die Straßen zu führen.

In Gegenwart von zwei Ärzten und
zwei Pressevertretern wurde die Fahrt

unternommen. Die Kontrollkommission

sorgte dafür, daß Dr. Landsner auf natür-

liche Weise nichts sehen konnte.

Seine Augenlider wurden mit Brief-

marken verklebt, darauf wurden hal-

be Gummi balle gelegt und überdies

noch die Augen mit drei Ta sehen -

lüchcrn verbunden

Piingsiwetter-Prognose
Das Piingstwetter wird dieses Jahr

nicht besonders befriedigend
ausfallen. Unsichere Witterung, in

verschiedenen Teilen Deutschlands
Niederschläge, im Süden und Westen
kurze Kältewellen.

Vorder Abfahrt erklärte Dr. Landsner

aber ausdrücklich, daß er für alles

die Verantwortung übernehme.

Die Fahrt führte durch die helebleslen

Straßen. Der Hellseher lenkte das Auto mit

erstaunlicher Sicherheit und gelangte ohne
jeden Zwischenfall zum Ziel.

Nach Beendigung der Fahrt wurde ihm

die Binde von den Augen abgenommen;
die Briefmarken und die Gummibälle ver-

ursachten heftige Augenschmerzen. Einer

der Ärzte, der die Fahrt mitgemacht hatte,

fühlte den Puls Dr.Landsncrs und zählte

135 Schläge in der Minute.
*

So erstaunlich eine derartige Fahrt sein

mag: für den Hellseher ist es nichts l nge-

wöhnliehes. Auch Herr llanussen erklärt

'ich ohne weiteres zu einem derarligen Ex-

periment bereit und wird es ebenfalls in

(iegenwarl von Zeugen wiederlm'en, sobald

sein Gastspiel iu der „Scula'' beendet ist.

BALCK .; ^iO



Jiniwif^ti an 9«lhcfffira« JlToll Rmt 2)orf($ al0 ItQSifäOreritt
Börse :

kA jiU ntl 9^"Ky(0^ Adolf Hitler bei ihr zu Besuch — Die Rotters haben ihren Immernoch ein RItCkSChlaemdil'tfl

Von Erik Jan Hanussen

Gehciiiiiat fruii-^Äor M«»!! hat

aU Sachv<r>laii<lig«^r im Sklan-k-

l*ro/«!ll lil»«'! «'ic (.luuh\%Unligkrit »l.i

>kIarek!^rlHn l'l»\tia, Frau St'idler, tiu

'outlfrbart - (»utatlitm abgogflx-n. D«-

kuuntlich lHhaui»l«tc «JeluMinrat Moll vm-

Gcrirlit M-iiu-n >landpuiikt i- jialtr

kein ll< ll-.InMi.

Je nun. (.vlu'iinrat Moll i-1 ^u-hil}^

Jahr.- all. uiul luil in .l.ii fünlundtln-ißig

Jahn 11 '«inor wis^cuM hatlliilnn Bctüti-

guof; imni.r ^tlion al^ Ni'gativi'^r gejjolton.

i;> lallt mir nicht lin. g«'g«-U lü«-' <'«•

l.hrj^amkrit o.Ur «lir MifMUschaflliche Be-

deulun«; tU-Ti Grheimrals im allgt'mt'inpn

«itten lunwaml /u rrhiju-n. VI as ah«r M-in.-

»rtäiigunjj al^ Sarh\trslaiuUg«r liir .la>

«li M-hwitrigi- (H-I»i«l «Irr Mrlapsychik

anbelangt, ^o muß ihm nnt.-r allen

l^mslüntlrn i«Ml»: Farhk.nn l ni>« ah-

gci^prorhon venlfii.

Gtheiniral Moll hal \»ul»l \oi n»chr

al» /wanzig Jahren mil rinigen

ZanlK-rkon^llern »xiMTimmtieil. «hr.n

in tien mei-len rällen >«tiar riM-lil

|ilnni|M>u Maihinatiunen

er aufgt'S»'ssfn ist.

bh erinnere nur an tla-* Kliepaar

Z a n / i g.

Meines WN^eils hui «Ikt tieheinirui

Moll noeh niehJ ein einzifien Mal niii

einem wirklielien anerkannten Medium

Ver^nelie ant|e»tellt.

VIh t 'ilb»t \»"iiii ili<* «liT I i«ll N^an-.

M» hall.- Mull wohl Minen Mandpunki

kaum gtiindert. Daran hatte ihn der

berühmle ( .1. h i I en - 1 arrsin n \ er-

h i >) tl < I I .

*«.-iii holi'i I r.'un<l Piolf--"«" De*"

jiMii. In -.-incm f5u.li . \ n m .Idi-eil-

,1... -.•,l<- hal Des-oii iriieh « in«-

KaiuleU ^i:.-N»iir<ligt. Ist «-> uifht kenn-

zeirhneud »iir A*'Xi durch niehts /u heein-

flii-sendeu n.gativen Standpunkt eine-

uroßen Teile?! tier Celehrten-^ehaCi um Vtoll.

ilalt derM-ll..' I'n.fe-M)r I)r<^..ir

mit «leui mir vor -^eelis einwumlifreien

Zeujjen zwei \on ihm ^«"»•dlle \uf-

i|Mlien iiuudcriprozenrMj «lelunijen sml.

i
an -lino Aldehtnmir iin\<rrii<kl>ai i>-t-

hfill .'

Uli !i.iH<' «li'' AliM.lii. .len immer

>si»'der au-ige-proihemu W un-eh Desnoirs.

mit mir ei»ic F-Xp»Jinj«ntalrei<-e zu \er-

iiii^l.ilten. zu ertiilhn. alxr -(h..n «la- er!-t<

ll.i-amnien-ein mit dem (leh-hrtcn stellt.-

nii(h \«>r die klare Erkenntnis, daß es un-

m<»i;lieli ist. diesen Freund Molh wirklich

/w ^< iner neutralen StfUunpnahme ver-

.tnla-M'ii ,'ii K«'>iiii«'n.

IJ.-i i!i.'-em cr-ieij \ .r-ueli «jab mir

Ij.- Sekretärin l)ei--oir-. uelehe er ^rieh

, iseii- .'(» dir ein \ tT^urh initgehraehl

hall'. . iT(e |?aMHiiarnd»andidir zur lele-

>i»ioiiJireu IJelrai lnun«| in die Hand. Laut

dem M.rliaiuleneu ProLokoll >agte ich au-

dieM-r Dameuarmbanduhr der jungen Dame
«licht mir. «laß -^ie \ on einem Manne ge-

tragen vnrde. ich -eliilderte auch nichl

nur <:enau d-u Het r.flenden. sondern ich

nannte .uuh -ine l^i -eheliiuntr. -eine

Krlebni--e. die Art einer Verletzung,

dii' er erlitte!« luttte. ieli nannte das Alt<r

der l lir. MiuX n<K li vieles andere.

Ml tlalt lles^oir -elh-i vor Zeugen he-

-lHti<jen nuiüle. daü ilieser \ efstieh

einnan«Urei ijelungen sei.

Herr Prote--i.r I)e--«)ir wird da>^ bestimmt

nicht ab^l reiten.

Trotzdem al-o hier Desioir. der Inti-

mus Geheimr.U Mcdl^. einen einwandfreien

Fall von Hell-^ehen erlebt hatte, den er

doch Moll zur Kennt ni- gebracht haben

muß. iiai Moll -einen Standpunkt nicht

um ein Jiita xtriinderl, Geheimrat Moll

i-l heule ein aller Herr, der be-iinunt -ehr

viel liir -ein« W i--. nschall «.'elei'^t.'t hat.

aber

-ein t.uiaehien im Sklarek-Prozeü

muU doeli u(dd zu einer Minute alijie-

jieheii uorclen <«ein. jn der sieh »ler <ie-

lehrle uielil «janz «(dd jienihlt hal.

VI ie \viire e- -ou-l /utiglieh. daß an-

(buii Mund ' iner i> «dUziellen IVrsöidich-

keit '„dri, li/eit iu Uli! der \ ertiicht enden

Kritik idi'»- da- ilellseheri eine -o leielit-

lerti»z iiitiHilende Kritik über den

dcut-.!i 11 Uii'ht er-tand abgegeben

wer<len kiuinte.'' l»r(d'e— «u Moll hat es

tatsächlich tur nötig bel'uiifien. in -eiiirm

Gutachten aber die Suggestiv-
^vi--er Zahlen vor dem r»e-

Vertreter in der NSDAP.

Man soll zwar Kuust uiemald poUii-

-icren. aber die Freignibw; haben ot* mit

-i< h gebracht, daß sich unsere Prominenten

leds für die Uechteu. teils für die Linken

entschieden haben. Da ist es sehr inter-

essant zu erfahren- daß eine unserer be-

kanntesten Schauspielerinnen, die bis vor

wenigen Tagen immer nur bei Theater-

tlircktionen engagiert war. die alles eher

als rein nati<»nul eingestellt sind, nämlich

Käthe Di»rsch durch die Vermittlung

ihres .Jlausberalers" det« (Jrafeu lleukel

Donnersmark zu einer besonderen Ver-

trauensperson der Berliner Xa«i-

Bewegung auserkoren wurde.

Irati Horseh erschien «ler oliersleu

Füliruuii so uiehliii, da» AdoU Hitler

sieh per^önlleh naehlJehlerfelde l»e-

miUiie. lUii sie in ihrem Heim aul/.u-

sliehen.

Die Jätigkeit der beliebten Schau-

-pielerin erstreckte sich m den letzten Mo-

naten im Admiralspalast nichl so .-ehr

kraft gl

I ielil »tie !'< ;erkun'' zu uiarheu.

auf die refetlosc Ausfüllung ihrer RoUe in

„Liselott", al» vielmehr in einer tat-

kräftigen

Werbetätigkeit zur Begrttndung einer

\azizelle innerhalb der Sehauspieler-

äcbafl der BotterbQhnen.

Doch es hieße die Gebrüder Rotter aU
Geschäftsleute nutersehätzen, wenn sie

nicht für alle Eventualfälle, bereits heute

iu weitsichtiger Weise gerüstet wären.

In der Geueraldirektion Rotter sitzt ein

Schwager der Direktoren, dessen

Ahnen noch vor nicht allzu langer Zeit

die Hittler-Beweguug hätten meiden müs-

sen, der aber trotzdem bereits seit längerer

Zeit nach einstimmigem Direktions-
be&chluß eingetragenes Mitglied

«ler nationalsozialistischen Partei

ist. Es ist dies Direktor -4pel, der dazu

ausersehen ist, die Schlachten der Rotters

in einem evtl. dritten Reich ruhmreich

zu schlagen.

Jacob Wassermann antwortet

Streit um Kaspar Hauser
Der Dichter der Verbreitung unwahrer Behauptungen beschuldigt

l m .luewh \\ asseruuuiu i-t ein lilera-

ri-»cher Streit entstan<len. Die Gegenseite

zeiht ihn keines geringereu Vergehens als

der \ «rbreitung unwahrer Behaup-
tungen. (Gegenstand de-r .\useinander-

-elznni: i-t Ka-par Hau -er.

Prnt«--or K<lua rd l^ugel, wie Wa>-er-

laann Autor eine^ Kaspar Hauser-Rouuius,

wollte es wie so viele andere Gelehrten

uml Juristen nicht wahr wissen und

Wassermanns Bewei-en niebt ;;lauben.

«laß

der Xörnlierjjer Kindliny vom hadisehen

Fürsieuhaus absiainme.

I'idfeseor Engel schrieb ' «Jeswegcu «dTlicif

Direktor «b- Wiener Staatsarchivs

un<l erhielt di<; .\ntw«>rt, Wassermann
- a g c die Unwahrheit, wenn er angeb«-.

die im Wiener Staatsarchiv betindlieheii

l>«tkumente gäb«u ihm recht.

Wassermann hal nuu /.n «iier-cm .schw«-

uMi Vorwurf in einem Sehreiben an einen

un-erer Mitarbeiter Stellung frenommen:

..Der Mefuung. daß die Akten über

Kaspar Hauser im Wiener Staat sarchi\

liegen, war ich nur so lange, als ich nichl

«lurch «len Anwalt des fürstlichen Hau-«'s,

in <b-:-"n Vr<biv die Dokumente wirk,

lieh \ erwahrt werden, aufgeklärt wurde.

Die rnterre«|nng zwischen mir und

di<-ein \dvokaten fand im Jahre 192i

.'dir 2t» -tatt und ich versprach ihm

damals, den Namen «lieser Famdic

nicht «dine zwingend'- (Trün<le in «lie

OfVenl liehkeil zu bringen.

Ich enipfeble Herrn Profe-ror Kugel,

einen Blick in den Vufsatz zu tun. den

«lau es nur mit der Su^aeslion cjeuisser

Zahlen zusammeuhänjje. wenn die Cic-

riehte in «len niei-ten Fällen nicht

zu vier Jahren (ieiiiu(|nis verurteilen,

-«uulern entweder zu drei oder zu fünf

•Iah reu.

^ie sich das der Herr Geheimrat v«»r-

>l«'llt. .Als ob «las Gerieht ein Tummelplatz

für harmlose Gesellschaftsspielchen wäre.

bei «lenen «s nur auf Laune o<ler Suggestion

ankommt, zwei Jahre Gefängnis mehr oder

weniger zu verhängen.

Mit di- -em an und für -i«di unnötigen

Teil seiu«s (Gutachtens, um den ihn nie-

mand befragte, hat Geheirarat Moll —
-(• lei«l es mir tut, es muß gesagt werden —
den Werl eines Sachverständigen-
iHit achtens über Hellsehen klar

^i^ekenn zeichnet,

(;era«b' dieser .Ausspruch.

iler in ilen meisten Presseberichten

unterdrüekt worden i«l.

zeigt klar un«l deutlich, wie .-ich manf:ho

Vorgftnge im Kopf eines sonst so großen

G«lchrteu abspielen und wie schnell und
unbedacht manchmal ein Sachverslän-

«lig^ngutaehten über Hellsehen zustande

kommen kann.

Trotz des ungünstigen Berichts der

Deutschen Reichsbank, trotz der nur sehr

zögernd vorwärtssch-eitenden Entlastung

de» Arbeitsmarktes, trotz der neusten

Bcriclitc über katastrophale Finanzlage

der Städte (z. B. Berlin, Lübeck
usw.) und obwohl auch die auslindischen

Börsen, vor allem New York, eine

flaue Tendenz zeigen, sind die Berliner

Kurse nicht einmal vorüber-
gehend schwächer geworden.

Es liegt der Beschluß des Bor«
sc n Vorstandes vor, endgültig die

Li<iuidierung der großen Börsen-

engagements aus dem Katastrophen-
Juli 1931 vorzunehmen.

Gleichzeitig will man auch wieder

den Terminhandel auf-
erstehen lassen.

Die letztere Maßnahme ist eigentlich in

der Praxis schon da, denn wenn man
heute sich die Stücke ausleiht, so ist die»

nichts weiter als ein i n o f f i z i e 1 1 c •

Termingeschäft.
Untersuchen nir die Gründe der

Festigkeit des Berliner Börsengeschäft»,

so finden wir, daß sie auf die P r e u ß c n-

wählen zurückzuführen sind.

Entgelten der .Vnnahme, daß das

Programm der rechtsgerichteten

Parteien Unsicherheil, und so-

mit sehwache Kurse bringen

wird, hat sogar das Publikum erneut

begonnen, ersparte Gelder wieder

dem Aktienmarkt zuzuführen.

Das .Ausland, das bedeutend pessimi-

sliseher die deutschen Werte demgemäß
niedriger taxiert, ist heute nicht in der

Lape, den Besitz an deulscheu Effekten

ohne weiteres abzugeben. .Auch «lies ist

mit ein Grund für lüc stabile Kurs-

Gestaltung.

Trotzdem ist vorläufig eine allzu

ich darüber in meiuem Buch ,,Lebcns-

dienst" veröffentlicht habe. Ich bin

gern bereit, ihm in eiueui Privatbrief

den .Namen de» betreflenden Hauses mit-

zuteilen, in welchem die Familienzu-

g«'hörigkeit Kaspar Hausers heute wie

j<! als ein unzweif<dbares und selbstver-

ständliches Faktum gilt. Ich empfehle

Herrn Professor Engel ferner die Lek-

türe «ler gründlichen Forschungen von ", /^ • j
Dr. Ries in Saarbrücken, nach deren optimistische Auffassung auf Grund der

Kenntnis man geradezu verblendet jetzigen Festigkeit für die weitere tnt.

sein muß, wenn mau, nach dem großen

F'euerbach und anderen,

, die Deszendenz des .Nürnberyer Find-

linfj:» vom badisehen Hause leugnen

wulllv.

Alle Eüigeweihteu wis.seu und wußten

Bescheid, den Namen B i sm a r c k brauche

ich gar nicht erst zu nennen, nur die

«leutscben Professoren und Juristen

haben sich seit einem Jahrhundert Iciden-

-chaftlich geweigert, eine Tatsache
anzuerkennen, die ihnen aus uner-

tindlichen Gründen nicht bequem war.

Hochachtungsvoll

gez. Jakob Wassermann."

Ob »ich damit die Gegner zufriedeu

geben werden? Ob Professor Engel nun-

mehr seinen in aller Öflentlichkeit erhobe-

nen Vorwurf wieder zurücknimmt, naeh-

«lem er sich % ou der Wahrheit der Wasser-

manuschen .\ngaben überzeugt hat ? Man
darf gespannt sein.

Wicklung der Börsenkurse sicher ge-

lährlicb.

Es hal sich beispielsweise wider Er-

warten in England gezeigt, daß tnfja-

tionistisehc Einflüsse eine Steigerung

der Kurse nichl zur Folge haben.

Die Börse iu En;fland reagierte, als der

Pfuudkurs fiel, keineswegs nach aufwärts,

so daß wohl die Ansicht recht behalten

wird, daß auch in DeuUschland selbst

dann, wenu ein Arbeitsprogramm zur

Verwirklichung kommt, das durch Kredit-

erweiterung gewisse inflationistische

Merkmale aufweist, dies noch lange
uicht ein Grund für eine haus-
sierende Kursbewegung sein

muß. Die wirtschaftliche Situation und

«lie heule noch immer als ungeklärt zu

bezeichnende politische und auch außen-

politische Lage sind je«lenfalls Faktoren,

«lie zu wenig berücksichtigt werden. Die

Gefahr eines Rückschlags bleibt heute

bestimmt noch bestehen.

Suggestion über 10000 Meilen (Fortsetzung von Seite l)

Die nächste Alternative wird durch die

Geschichte «^iner bekannten Glasgower
Rasenfigur iUustriert. Vor fünfzehn

Jahren betrog «lieser .Mann seine Gattin

und zog, ungeachtet ihres lächelnd ak-

zeptierten Fluches,

„daß ihm beim näehsten Blitzstrahl,

der am Himmel aufflammt, die Hände
fallen möjien"

mil einer anderen Frau in eine frem«le

Stadt. Nach drei Wochen erlahmten
seine Hände während eines Gewitters

und sind seither schlaff und gefühllos. Seit

dreizehn Jahren sucht er nach seiner

früher«!! Frau, deren Aufenthaltsort er

nicht aushndig machen kann, um sie zu

beschwören, den Fluch von ihm zu nehmen

und seine Hände gesunden zu lassen.

Ein Chorgirl-Mädel stritt sich mit

einer Kollegin, von der sie auf offener

Straße beleidigt wurde. Das Mädchen
hatte unheimlich flackernde Augen, in die

niemand ohne unbehagliches Gefühl zu

«-chauen vermochte. Ihre Kollegin weigerte

-ich, «lio geforderte Entschuldigung abzu-

geben. Mabel zog sich daraufhin in ihr

Zimmer zurück und formte aus einer Kerze

eine Wachsfigur, die sie mit einem

Dutzend Stecknadeln spickte, dabei

immer den Namen der betreffenden Person

vor sich hin sprechend und den Fluob
wiederholend, daß dieser deren teuerste

.\ngehörige sterben lassen möge.

Eine Woche später starb die Mutter der

hartnäckigen Bcleidlgeriu an Herz-

sehlag.

Für diese Fälle bieten die betreffenden

Personen den Wahrheilsbeweis in Form
von Zeugenaussagen an. Es läßt eich na-

türlich schwer feststellen, wie weit diese

Beweise möglich sind. Tatsache ist jeden-

falls, daß auch unter den Ungläubigsten

solche Vorkommnisse möglich sind und
manche, die ihr Leben lang nicht an über-

natürliche Mächte glauben konnten und
wollten, durch ein oder das andere Erlebnis

eines Besseren belehrt und zum Glauben

an die Phänomene außerhalb der logisch

erfaßbaren Grenzen unseres Wissens be-

kehrt wurden.

,.WELT-DETEKTtV"
Ermittlurqs* Institut Aii^kunftai Pr«>s«,
Benin W t7, Tsucntzlenstr. S, ;iin f H.iluiiiof Wit!«nb<>rj-

plaw giv^i iiilb<>T K.-irlrwf, Havaria Ki.">ö und ö
'56, An*

«u>«ndtJioli0mplohlene, ^nverlAseticc »nder-
(olR eictic ln5tltiit für t rmit1lunq«f<, H*okaoll«
«aeaan, S«s **'f'u-nv.Ppr>B« ina*»rl«'«lt.

speziai »usKflniie ;:^;^nrrv.^;.rrJl*'i:;£s:
'Qtirung cir. im In- und Ausland.

tt lihrlge Erfahrunicnt / »rSSt« inaiKprartnikma

Maximilian Bauer: Atmer Alfred Braun I

ES war kein Schifl, sondern ein Seäelboot

und andere Episoden vom „Scala"- Gastspiel

Von Thaies zu Einstein

Das will die .\slruloyic :

Neue Menschen zu formen, zu charak-

terisieren, neue Menschheit «ideale zu ver-

körpern «lurch ein neues kommendes Gc-

hchlccht, Qualitätsmenschen aus der Masse

Mensch herauszulinden, durch pädagogi-

bchc und charakterologische Grundlagen

und Erkenntnisse, wie sie sie selbst einzig

und allein in sich birgt, das will die

Astrologie. Uralte, sittliche, ethische,

ästhetische und religiöse Begriffe will sie

wachrufen und erneuern.

Astrologie ist eine Uuiversal-

wisscnschaft, sie steht über den Dimen-

sionen des Raums. Astrologie schließt alle

Naturwissenschaft eu in sieh ein und gibt

Aufschluß üb«r ihre kosiniacheu Beziehun-

gen. I n der Chemie, besonders aber in der

Biologi«-, Morphologie und Embr\ologic

gibt sie unerhörte elementare Offenba-

rungen.
Astrologie ist Religion, L rwisscn,

sie birgt eine große metaph>sische Er-

kenntnis. In der magia alba weist sie

in ungeahnte Höhen, läßt diese «lurch das

erworbene, verdiente Leben erkhmmen.

In der magia nigra zeigt sie den Abgrund,

dUe saturnischc Läuterung.

Die .\strologic erschließt uns das Reich

der Ursachen!

Sie schöpft aus d<r immateriellen Welt

un«l symbolisiert bis zu einem gewissen

Grade Magie oder die magische Welt, die

sich ja ausschließlieh im Immateriellen

bewegt. Raum und Zeit sind die für Aus-

lösungen, .\uawLrkungen, Realisierungen

notwendigen Dimensionen. Gewaltige

GesellsGliaitsreisen

der „Biriioer Wecheascliaa"

Vielfachen .Aurp(jung««n unserer I.c*cr

iinil Frcunile ft»lurn«I lialicn wir uii«

(•m»clilo<spu. Im niicbsten Monat lOr

imsere Alioanrnlen (i;c»rlls«-linftsrctsrii

zu veransialtrn. Wir wrr«l«'n »>cl lic-

Bondort müBiu«'!! Pr««lspn lioeIilnl«Tfs-

sunio l'roiiruniiue blcleii. Mol«« m-Iiöiip

l'iiiikl«; der Welt wenlon dl«; lt. W--

IIcIm'U un^«'rcn f.rsrrn in angpneluncr

und Blclthu<*sl"ut«'r''<'*cHseliun zclij«>n.

Näheres In unscrrr nSclisten Nummer.

ras und Aristoteles erkannten die Kugel-

gestalt. Etwa 1900 Jahre später bauten

deutsche .,Konstrukteurt!", Koperniku-.

und Kepler, am Weltbilde. Während d«r

letzlere eine cUipeenförmige Sonnenbahn

behauptete, stellte der Pisaer Physiker

Galilei mit seinem berühmt gewordenen

"eppur si mouve" („und sie bewegt sich

doch"") eine kreisförmige Sonnenbahn fest.

Newton st<>lltc sein Gravitationsgesetz

auf, dessen Wirkungen wir wolü kennen,

über dessen Wesen wir aber bis heule nichts

Eigentliches wissen. Ebensowenig wissen

wir etwas über den „.\ther".

So ging das ruhelose Suchen bis zu

unserer Zeit, bis zur Eiustcinschen

Relativitätstheorie.

Uranus-Periode
Es lay im Charakter des Merkur-
zyklusses, ah um loüO der wirl-

si'haftliehc Baum der Erde durch die

EnldeckunyAmerikas veryröUert wurde,

als Koperuikus zu yleieher Zeit sein

neues Weltbild aufstellte und die

ebristliehc Religion in Europa sieh in

zwei Layer spaltete.

Von der Uranusperiode werden wir

noch größere Ereigni-sc und Umwälzungen

zu erwarten haben. Der Weltkrieg

war nur ein Auftakt. Die „Welt" i»l

kleiner geworden, und der menschliche

Genius hält bereits Ausschau im All.

Mit Bienenfleiß enlenkt der Mensch

und Forscher Theorien, Lehrsätze und

Behauptungen und formt die >X clt und

wUl sie verbessern. Mancher war seiner

Zeit weit voraus, seine Zeit hat ihn nicht

verstanden, und darum wurde er als

Scharlatan oder Ketzer gebrandniarkt.

Erst die Nachwelt nannte ihn ein Genie.

Wie niclit anders zu erwarten, hat

«las II a n u s s c ri - ü a s t s p i c l in der

1$ c r I i n c r S e u I a einen groficn

Mciisclunslroin in «Icu Hiescnrauni des

Marx-Ktablissemeiits geführt. Daß

Glaubenssätze sind darin verankert. Astro-

logie verkündet Zeit und Zeitgeist, ver-

kündet Schicksale. Immer hat die Zeit

Umwälzungen, neue Verhältnisse für Men-

schen und Völker gebracht. Immer hat

die Zeit inspiriert und charakterisiert,

immer lagen kosmische Gesetzmäßigkeilen

zugrunde.
Die Zeit ist das Primäre. Der Mensch

ist nur der ausführende Teil, ein Geschöpf

seiner Zeit, der er bestimmungsgemäß dient

.

Er ist das Sprachrohr und trägt den

Charakter und Rhythmus, die Psyche der

Zeit in sich.

Begriffe sind immer erst primitiv, und

die Welt ist voller Fragmente. Wir

könueu überall «»plisebeu Täuschungen

unterworfen sein. Di«; Kug«dgestalt der

Erde wurde nicht gleich als solche erkannt.

Thaies ließ 630 v.Chr. die Welt als eine

auf dem Wasser schwimmende Scheibe

gelten. Homer sah die Erde ebenfalls

umströmt vom Orkanus. Erst Pythago-

Immer waren Opfer, immer war ein

,.Kreuzgang'* notwendig. Es gibt kein

Wissensgebiet, das nicht die bekannten

.,.\uferstehungsperiodeu'" im Spießruten-

lauf hätte erleben müssen, um schließlieh

allergnädigst anerkannt zu werden.

Bei den Religionswissenschaften

war es am schUmmslen. "^o steht auch die

Astrologie gegenwärtig im interessantesten

Stadium, nämlich in dem der scharfen

Kritik und Anfechtung.

Das ist ihre Feuerlaufe und für die

Astrologen der beste Ansporn, unerschüt-

terlich Beweise für ihre Echtheit zu sam-

meln.

Wir haben pythagoräischc Lehrsätze,

algebraische und chemische Gleichungen

und Wertungen, die speziGschen Gewicht««

der Stoße und Körp«^r. VV ir rechnen und

berechnen mit einer schülerhaften Ein-

fachheit die Peripherie uu«l den Inhalt

eines Kreises. Wir rechneu mit lausend

anderen Lehrsätzen und Theorien, warum
sollten nicht beweiskräftige astrologische

und kosmologisehe KonstcUationeu, Ge-

setze und „Lehrsätze'* vorhanden sein?

Astrologie ist keine Hypothesen-,

sondern Tatsachenweltl

sicU uulcr all den vielen tausend .Men

scluii sowolil iMcundc des Hellsehers

.,1s aiKli (iej^ncr hefindcn, ist ohne

wciltTcs verstandlich.

Ein paar besoiulers interessante Epi-

soden 8ei«n im folgen«leii den Freunden

Haniissens, «lie nicht dabei sein konnten,

erzählt:

Kam da eine kleine dicke Dame
u a m e u s L e w i n auf die Bühne ge-

stürmt, pflanzte sieh, «Ue Arme in di«j

Hüften i^estntzt, >or Hanussen auf und

> erlangte kal« fiorisch, daß Hanussen ein

bestimmtes Experi!nent auch mit ihr

IU a c h c n m ü s s e. Der HelUeher er-

klärte sich ohne weiteres unter folgenden

Bedingungen bereit, diese Verlängerung

seines Programms un«l damit seiner

Arbeitszeit vorzunehmen!

Er würde zweitausend Mark
sofort an die Armen Berlins
zahlen, wenn das Experiment, das

Frau Lewin angeregt hatte, nicht ge-

lingen würde. Audererseits müsse

Frau Lewin für die Armen fünfzig
Mark geben, wenn Hanussen das

Experimenl durchführe.

Die außer«)rdentlich pompiis gekleidete

Frau Lewiu zuckte zurück, für «Ue Armen

fünfzig Mark zu riskieren.

„Gut, Frau Lewiu," sagte darauf

Hanussen, .,«lann will ich trotzdem die

Wette halten'- uiul löste in zwei
Minuten unter nichl endenwollendem

Beifall die gestellten Aufgaben. Sehr be-

schämt trollte sieh Frau Lewin von der

Bühne.
Eiu anderer Fall, «ler geradezu un-

glaublich anmutet und ein bezeichnendes

lacht auf die Methoden der Hanussen-

Gegner wirft:

Ein junges Mädchen, das Malirsehein-

lich dafür bezahlt wurde, trat vor und

überreicht«' Hanussen eine Busen-
nadel. Hanussen ergriff die Nadel und

erklärte:

..Der Träger dieser Nadel ist bereits

5;eilorbcn.'*

Darauf sagte die junge Dame mil ganz

leiser Stimme:
„Das stimmt", so daß es mir die

Umstehenden hören konnten.

Herr Hanusicu ersuchte darauf die

junge Dame, ihre Bestätigung laut ab-

geben zu wollen, damit sie vom ganzen

Publikum gehört werden könne. Was tat

das Mädchen, das kurz vorher die Richtig-

keit der .Vngaben bestätigt hatte? Es

brachte es über sieh, laut und mit höhni-

schem Lachen in das Auditorium zu rufen:

..Das stimmt nichl!"
Die Empörung des Publikums über

iliesen Fall war ungeheuer.

Emc amlere, komische Episode:

Bei einem Hellsehfall erklärte

Hanussen, daß es sich um das Unglück

ein«'s Schiffes handeln müsse. Auf die

Frage, ob das stimmt, rief der betreffende

Fragesteller von der Galeric herunter:

Nein, das stinunt nicht, es war

kein Schiff, es war ein Segel-

boot!" ^ . _
Zum Schluß geben wir noch emen Bc

rieht der „B. Z. aiu Mittag" über den

Rennfahrer Harry H c y e r wieder:

..Der Sieger des vorigen Jahres nn Bet-

wagenivnnen war Harry Hey er, der

dieses Jahr von dem Berliner Schoth
mil seiner schweren BMW. geschlagen

wnirde. Diesem Harry lleyer aus Kre-

feld hatte am Abend vor dem Hennen der

Hellseher Hanussen in der „Scala"

vor versammeltem Volke den zweiten
Platz prophezeit. Hanussen hat recht

g c vv e i s s a g t und — doch nicht
"echt behalten.

Heyer hatte durchaus die Qualifikation

für den zweiten Platz der »iUtter Klasse,

llg«

,4

'=^;^y

ab«r den Dächern von Berlin

im

HotelAlhimbra- Kurfürstendimmöd

Nachmittap und »bends:

Barnabas von G§czy
und sein Orchester

TAN Z-TEE
RESTAURANT
BAR

Eröffnung: heute

8 Uhr abends

Tischbestelluni: J 1 Bi$m»rck 9700

scA^trA
DIE SENSATION BERLINS !

Der berühmiesie Hellseher der WeLi: öuAJ<m

anusseii!
PHAb' NOMEN UNSERER ZEIT!.'

RM, iaOOO' PRÄMIE zahU- Hanussen demjenigen der

ihm nachweisi dass er sich bei seinen Experimenten ^e^

heimer oder bezahLier i-lelfershelfen bedieni. —
aJiBMia
^/OM .GROSSEN Schauspielhaus;; Berlin
in dem dramaiischen SpieUDIß HAND von öereny
und vveiiere y Von e^^ - Ai^rak^lonen t

!

ZEITGEMÜSS IN DER PR £ ISQ iSTAiTUNQ
PiiHRENO IN DER PROGRA^mqEßTALti^Ni^

über elf Hunden lag er hinler dem aus-

gezeichnet fahrenden, alten Berliner Käni-

pen Thcvis, der mit seiner N«)rlon mit

123 SlundenkUometern einen eindrucks-

vollen Sieg herausfuhr. Erst in der letalen

Hunde strafte Hey er seinem Propheten

Lügen, indem er w c g e n B e n z i n m a n -

gels 'liegenblieb und so um seinen ihm

zugesicherten und sicheren
zweiten Platz kam. Linea solclien

Mangel (an Benzin) hätte zwar ein ge-

wiegter Motorratl-Rennfahrcr voraussehe«

müssen, von einem Hellseher kann man

das aber wohl kaum verlangen."

Eine lustige Episode passierte vsährend

des Funkinterview», da» Alfred Braun
aus der Garderobe Erik Jan Hanu<»sens in

den .\elher sandte: ,

Alfred Braun fragte Hanussen: |/

„Was halten Sie von der StabiUtät der t

Mark?**
Darauf antwortete Hanussen: ..Die

Mark bleibt stabil, Ueber Herr

Braun, Sie können also ruhig Ihr Geld
au» Liechtenstein zurück-
holen." ,. .

Man sollte es nicht für möglich

halten, aber es kam tatsächlich an die

BW. die Zuschrift eines Rundfunkhörers,

die iu dem Schlußsatz gipfelte:

.,Ich habe mir schon immer ge«lacht,

daß Alfred Braun sein Geld verschoben

hat.'-

Armer Alfred, das komriit «lav«.n,

wenn man »o populär ist. Deine l nent-

behrlichkeit, dein .\uftauchen an allen

Stellen, wo es Interessante» zu sehen gibt,

deine jahrelange Tätigkeit am Deutsehen

Funk müßte eigentlich zu der Annahme

berechtigen, daß du dir verschiebenswertc

Millionen erspart haben müßtest. Hell-

seherisch sei konstatiert: Du hättest diese

MilUonen wirklich verdient, leider hast

du sie aber nicht verdient.
________

\i ir brinjjcn in «n.irrfm Modfltcri« hl für

tlk im Zeichen „Stier" Gcbort^nen (v. 2 I.April

Iii» 20. Mai) lorllaufend die ModesthöpfunR,

di«« den vorherrscheudrn Farben cnlspricbi.

Dieses Kleid aus weiß-grün gelupften

Marocain, in seiner flotten Linie und in

OrtBln>l-Entwnrf Wr die B.W., ecieictinet »on Titt Naamaoo

der Betonung der Frühlingsfarben ist vor-

bildlich an Schick in seiner Einfachheit.

Gürtel und Bolero sind aus zartgrünem

Marocain gearbeitet.

Der Schal, grün abgefüttert, bildet

durch die vielseitige Art seiner Verwendung

ein bevorzugtes ne<}uisitl



Das

Ein Hellseher'Roman von Erik Jan Hanussen
IT. J ort-rizuug.

1> \snt Im- mich iinzwfilt'lhal'l. «lau

lluy/.er, «h*>Ptu }^an/.t•^ Betragen — sein«-

1 cusltrprumenadeu. sein Zusammenl retten

mit John, «ein Au>kneiten vor mir — sehr

niirk'vvnrdi-; var. nüt dem Mord in engstem

/u^anun•'nh:ing stehen müßte.

Wenn ich den Diener John ruhig und
nhjtktiv hetrarhtete, so mußte ich mir

sagen, daß er trotz der Merkwiirdigkeil

heine.<. llenehuiens und aller anderen üm-
htUnde. «lie ihn höchst verdärhlig machten,

nirhl der Monier sein konnte, «iondern

höchstens ein willfährige« >\ erky«-ug in der

llaml van Huyzers war.

Ich hat Behnke für einen Augenhlirk

in da» Nehen/immer: ..Wip«»eu Sie. Herr

Kommix^ar. je mehr ich mich mit der

Sache bcfu>>.-. ilesto mehr bekomme ich

die Gewißheit, daß Kleiber nicht Feim-

Frau ermordet hat !"

„Nanu, da« i-i ah« r «in«- liuilisi .sonder-

bare Kombination! Ich kann mich da

nicht Direr Me'nung anschließen.
"

,,Ich glaul e. Sie wer<len in wenigen

Minuten ni«ht mehr so sicher von Ihrer

Vermutung überzeugt sein. Bitte, wollen

Sie für I iuen .\ugeiddick das Stuben-

mädchen holen lasj+en."'

Wenige Augenblicke ^'püler »land das

Mädchen, durch die ganze polizeiliche

Untersuchung ziemlich nervös gemacht,

yor uns.

„Jetzt gestatten Sie mir noch eins.

Herr Kommissar, darf ich an das Mädchen
einige Fragen stellen ?''

.,Sclbsiver.*tanüUt;h, Herr HanuM«n,
mit größtem Vergnügen!"

„So, hören Sie mal," wandte ich mich

mögUchst ruhig und freundlich an das

M&dchcn. „Sie brauchen nicht zu er-

schrecken oder Angst zu haben, es ge-

schieht Ihnen gar nichts, Sie sollen mir

nur auf meine Fragen genaue Antwort

ben."

Das Stubenmädchen machte jetzt einen

vollkommen ruhigen Eindruck.

„Erinnern Sie sich," fragte ich sie.

„noch ganz genau, was sich alles heute

e,

zu

deutete, daß jemand verbucht habeu bollt

einen Wachsabdruck des Schlosscb a

machen.
..Hörten Sie nicht.'"* wandte ich mich

wieder an das Stubenmädchen „zu gleicher

Zeit,ah der Papagei sein ,Auf Wiedersehen'

rief, daß jemand den Wintergarten durch
die Glastür verließ oder zur Diele herein-

kam ?••

„Ja, ich glaubte das Zuschlagen der

Glastür zu hören, als ich aber in den
Wintergarten kam, da war die Tür wie

immer verschlossen."

,Lnd die Dielentür?"
..Da konnte ich von rück>\iirls nicht;.

hören.'*

..Passen Sie jetzt ganz genau auf, was
ich Sie frage: X^äre es möglich, daß ein

Fremder den Wintergarten zur selben Zeit

\ erlassen hatte, als Herr Kleiber vorn die

Diele betrat?!-

Das Mädchen dachte einen Augenblick

nach, bis es den Sinn meiner Frage voll

erfaßt hatte.

..Selbstverständlich, das wäre durchaus

möglich."

„Danke, das genügt mir.'*

Damit war das Verhör des Stuben«

niädchens durch mich beendet.

Ein Teil meiner Kombination über den

Hergang th'r Tat hatte also gestimmt, jetzt

wollte ich mich noch über einige Zu-

sammenhänge, die noch nicht ganz geklärt

waren, informieren.

..Sie wissen, Herr Kommissar, daß man
einmal eine Theorie aufgestellt hat, nach

der jeder Kriminalfall zu lösen ist, wenn

I ll^e/S2 Csärda
• International bekannte Küche

Stammhaus:
Kommandantenstr. 28

A 7 Dönhoff 4018

Im Westen:
KurfOrstendamm 11

J 1 Bismarck 4349 I

»'

man sieben kurze Fragen restlos beant-

wortet hat. Diese Fragen lauten:

\^^er — was — wo — wann — wie
— womit und warum?

Kann mau diese sieben Fragen bei der

Untersuchung eines Kriminalfalles restlos

beantworten, so muß das komplizierteste

Verbrechen als gelöst betrachtet werden.

(Fortsetzung folgt.)

(l'boto: Herniann Kbel, Berli«.)

Alfred Braun interviewt Erik Jan Hanussen

für den Berliner Rundfunk.

Unsere Originnlaufnafunc zeigt Uanu»-
sen und Alfred Braun bei ihrem inier-

esxanlen Innegespräch über Okkultismus, das

aus der Garderobe des Hellsehers in den Aether

fiesendet wurde. Generaldirektor Jules Marx

und Direktor-StelloerirHi'T Duisberg haben

sich ah Taufpaten für den interessanten

Moment eingefunden.

UHU-BAR
Otto Fass e I singt
Raimund VogI spielt

abend hier in tler Villa ereignet hat?
alsDenken Sie genau nach. Wie war das

Sie den Papagei hörten ?''

..Joko rief einige Male .\uf Wieder-

eeheu' und die.s tut er nur. wenn ein Frem-

der <1< n \\ iutergarlen verläßt.''

..Ist dcuu die für nach außen hin nicht

abgeschlossen ?"

..Doch, doch" beteuerte das Mädchen,

„die Tür ist immer verschlossen und wird

von un^ bloß am frühen Morgen beim

Reinemachen für kurze Zeit geüÜucl.
'

..lind wer besitzt außer Ihnen noch

Schlüssel ?"

„Nur Herr Kleiber.'*

..Einen Augenblick!" Ich eilte ins

ISebenzimmer und bat Kleiber um seinen

Schlüsselbund, kam zum Kriminalkom-

missar zurück und in seiner Gegenwart

stellte ich in wenigen Sekunden fest, daß

Kleiber tatsächlich im Besitze eines Schlüs-

sels war, der zum Zimmer paßte.

Es mußte also eine dritte fremde Person

nocli PO einen Schlüssel haben, und meine

Kombination ging dahin, daß der Besitzer

dieses dritten Schlüssels auch der Mörder

der Frau Kleiber sein müßte.

Ich unlcr!?uchl«: «las Schloß der (^laalür

auf das genaueste, konnte aber nicht die

geringste Wachsspur finden, die darauf hm-
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Bild der Woche
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ProptoeieloD^n unter Zudrondc-

leannit der aiiroioftistfien Aspekte

FÜR DIE WOCHE
vom 13. M«l bis 19. Mai 1931

Die hier zu.ammenge„elhen astrologischen A.pekte der Woche können selLstverstäudlich '-l^,
^^^-JT]^^^

und zuverlässige Pro«no.e tür das Geschick cin^el«.r I'crsonen cenomme» zu werden I»
«;°7J'"^«^i^^^^ i„

Einüii.8en berücksichtigt und kombiniert werden die man nutürhch m d.e*em ^"%^" ,^"*7Xn Sts m^UerbX
Betracht ziehen kann. Die hier penebenen Anhaltspunkte sind al^o nur allgemeiner Art und Bollcn nichts weiter Dcacuien a

Möglichkeil einer Kontrolle auf den \S ert solcher l'rognosen durch unsere Leser.

13
FreU«g in Oldanaclt-cnheiten .ein. Neugeborene des Tages werden schon, klug, kunst- und ^po^thebend btin.

14.
Sonnabend

Inihlichkeil. -eistige Aulnahinelahigkeit, luleruehmungslusl und !• reude. Outer ^•>^.*"''
"f^^*'

"^

J Tatre vermeiden.
im Vutowe^cnT iu der La.uhNirtschaft. Industrie und in der Eisenbranche. I''»f.^*'r^'"''S^™'^"

"?,.,i'h "beifS^^^
Nich gün!tig ist der für ,iic Kunst. Neuigkeiten im Flug- und Verkehrswesen, die

^^^^^^^,'^'^^^^^ .S"
eine Brandk.^lastrophe. Nicht gut für Her.-. Nerveu- oder Lcberle.dende,

«"""^^'-T-X,!'^ ßV,^hK
liehe Angelegenheiten, Gcselhgkeit, Liebe. Sport. An diesem Tage G^l'«""«^^'*^^'»

^'J"^,'"* dfe ofrihre^"enmrweJhseln,
auf seine Gt^undheit achten. Neugeborene x> erden zien.hch unbeständige Menschen werden, die olt lUre .tellung weensem,

sie habeu vidi- NclH-niiiUTe-:-cii. ^^^_^__.

15.
Sonntajt

16
Montag

17.
Dienstag

^:cr"c„ l-rfolu haben und Md. ^ie ^vcr.len sehr ^^ern ihre Imgebung und ihre Stellung wech^chu

Niederschlage und Gewit.er. später heiteres \^e,ler. Ein für Geschäfl^dinge gilnsliger Tag^
^^^^^^^^^fut

«
"I^;^

,„, H.,u,erkr.„ku,.B leidend« Per».„en. Für nei».ifc Arbei.en ung.m.l.,!. O.e *'ä '

''f

.' S ' ;"V^y^^X^^
ltt:;f";:;'r;:rt,:£e':;'^^^^

pl.ilzUchc Äuderun-en erleben. Neugcburlen mögen sich vor Gefahren besonders hüten und sollen Acht haben aut inr i,cia

und ihre!) lii^ii/. __^^_^_^_^^^_^_^^^

18.
Mittwoch

19.
Donnerstag

Nie.Iersehiä. e ;md n crttnderUch. Ein kritischer Tag erster Ordnung. Ein Tag der KatastrojDhen, viele L nglnckslalle. iNatur-

ka tröph«.! Seh schlechter Tag für alle denkbaren Angelegenheilen, außer in der
»f"«!''^!^'^^,»-,

*^"^'^*^^{"'
jJ^Tn^^^^^^

r> icn fr" Staatsm»nner und Regierende. Besonders schlecht für Spekulationsgeschäfte und Gcdwesen. Aspekte deuten

,\riVc. brechen. Todesfälle. Erkrankungen. Ansteckungsgefahr; auch fi^r Eorscher, tberfdilc, Zwistigkeien, Streit.

;Ü!uM;.n vermeide jede Behandlung .on Krankheiten, besonders Nasenleiden. Man vermeide jede Veränderung und

e" en'l' .'"n Tod einir wiehlipren Per.r.nlichkeit. (ieborenr de» Tages haben ein gefiUirhches .Jahr, sie mögen sehr vor-

I Ti. -^ n Nn.eborenr rlc. Ta.es mögen au Ge.undheil und Geld achten, sie werden v.el zu kämpfen haben.

Morgens kritisch und veränderli.h. sniilor aufheiternd. Kritischer T.ig. Viel Aulregung. Im Sta.•^lsv^esen l nruhen und

NeTSte^ G^^^ Gefätlrlich für politis. he Personen, besonders Eührer Wichtiger Tag «ür Deutsehland. Sehr

nn^ hig"r Tag, iedoch anregend (ür (;eistesarbciten und Dispositionen. Für gesehUfthche Anordminpen nicht günstig Gut

ürTlie 1 andw irlsehaft. Vorsicht vor Infällen und tM.erfall. Aspekte deuten auf Verbrechen, l ehan.llung von Geschlechts-

!^de nir nkrankheilen. Iluls- m-.d Nasenlei.lon sin.l möglichst zu vermeiden. An diesem Tag Geborene haben ein unruhiges

aber cnt^eheidendes Jahr. Neugeborene werden ziemlich voreilig, sehr klug und intelligent sein und werden besondere Vor-

iinla<.'un'ren bulien.

Goerdelers Geist : s s Jede Woche eineri

Eine wahre „fiespeniierkomiHlie"

Die „Leipziger Äcucstcu iNachrichten"

melden: jNachfolgendes wahres Geechicht-

chen erzählte uns ein Freund unsere»

Blattes: In einer kleinen Stadt des Vogt-

landes sitzt eines Mittwochs eine Beamtin

der Stadt im Hotel heim Mittagessen, aU

der Wirt ans Telephon gerufen wird. Als

er wieder hei seinen Gästen erscheint, er-

zählt er voller Aufregung, daß sich soeben

der Kommissar für Preisüber-

wachung, Dr. Goerdeler, für nach-

mittag angemeldet habe. Dieses Ereignis

wird nun von den Gästen gebührend be-

sprochen und die verschiedensten Mut-

maßungen gehegt. Man ist sich darüber

einig, daß der Preiskommissar wohl das

Rathaus mitinspizieren werde. Atemlo*

lauschte die Beamtin den Gesprächen, vor

Aufregung verzichtet sie auf einen Teil

ihres Mittagsmahles und hat nichts Eüi-

geres zu tun als ihren Vorgesetzten

aufzusuchen und ihm alles brühwarm zu

überbringen.

Zum besseren Verständnis der Auf-

regung muß hinzugefügt werden, daß in

dem Städtchen die schöne Sitte eingeführt

ist, daß, sehr zum Leidwesen der übrigen

Bewohner, die städtischen Beamten
am Mittwochnachmittag frei

haben.
Wie eine Bombe mußte also die Nach-

richt von dem Besuch des Herrn Goerdeler

einschlagen, und schleunigst wurden des-

Horoskop Prälat Kaas
MC.

Oesc.

mocfene 9fefriA bei ber

Vnrotnount ceenoiioicct
Die sogenannte Entlassung nur ein Reklame-

trick.

Der Redaktion der „B. W." liegt ein Tele-

gramm vor, das Marlene Dietrich an

iie Direktion der Berliner Scala gerichtet

nat und in dem sie Herrn Direktor Marx
mitteilt, daß sie für die P a r a m ou n t re-

sngagiert wurde.

Marlene Dietrich wird im nächsten Jahr

in der Scala ein Gastspiel absolvieren, bei

dem sie die Schlagcrszenen ihrer bekann-

tcsleii Films spielen wird. Vorläufig bleibt

Marlene Dietrich aber noch den ganzen

Summer über in Hollywood.

g?»/'

fcalb vom Bürgermeister alle verfügbaren

Kräfte ausgeschickt, um die sich des

freien Nachmittags erfreuenden Beamten

heranzuholen.

Böse Zungen behaupten nun, daß

noch nie so intensiv gearbeitet

wurde wie an diesem Mittwochnach-

mittag. Gespannt wartete das gesamte

Personal auf das Erscheinen des Gewalti-

gen, aber Stunde um Stunde verging, es

ließ sich niemand sehen.

EndÜch entschloß man sich, durch vor-

sichtiges Nachfragen im Hotel, zu ver-

gewissern, ob der hohe Gast schon ein-

getroffen sei, und da stellte es sich heraus,

daß sich der Wirt verhört hatte und den

Namen eines inzwischen eingetroffenen

Reisenden nicht richtig verstanden
hatte.

St«inbO(K

JC.
OleM Art des Blldhoroskops Ut oe«etiUeh gesehütrt. Nachahmunfl wird stralrechtUch verfolat.

Das Horoskop des Zentrumsfülirers

Kaas, dessen engste Zusammenarbeit in

allen politischen Angelegenheiten und Auf-

gaben mit dem Reichskanzler allgemem

bekannt ist, weist hervorragende Füh-

rerqualitätenauf. Ein unermüdlicher

Arbeiter, mit einer außergewöhn-

lichen Zielsicherheit und Willens-

energie, erhärtet durch ein ogisches,

analytisches, verstandesgemäßes Denken

und Handeln. Ein abwägender, auf der

Mittelstraße gehender, verantwortungs-

bewußter Politiker.

Im Erkennen der jeweiligen Gegen-

wartsperspektiven und Verhältnisse baut

er Zukunftsmöglichkeiten. Bei der beson-

deren Stellung und Bedeutung, wie sie

das Zentrum in der Nachkriegszeit und

besonders im gegenwärtigen Augenblick

als Schlüsselstellung innehat, erheischt der

Führer dieser Partei die besondere Auf-

merksamkeit. Man kann Kaas den eigent-

lichen Spiritus rector der gesamten

Zentrumspolitik der letzten Jahre

nennen.

„Waage" am Aszendenten, (am 1.

Haus des Horoskops), Merkur im 9. Hause

und die resultierenden Uranus-Venu^
Saturn-Trigone lassen einen schöpfe-

rischen, auf starken ethischen und mora-

lischen Fundamenten stehenden Mann und

Charakter erkennen. Die deutsche Politik

wird durch diesen Führer noch lange maß-

gebende Richtlinien erhalten.

Maximilian Bauer.

^cof. Subtoig 9a^n-$S9(n

Poetle erljiilt Jefdjfnltem of

(Ettpo^ Dom fd^lQftPOf^en 3uflant) - 2)er metl^onifcde 3nenf(6

Es ist eine überraschende Tatsache, daß

gewisse geistige Tätigkeiten auch ohne
Mitwirkung unseres Gehirns zustande

kommen. Dieses bedingt gewiescrmaßcn

ein zweites oder erweitertes Bewußtsein,

das uns eigen sein muß.

In der Tat, wir müssen unterscheiden

zwischen dem Fünfsinnen-Bewußtsein und

einem höheren Bewußtsein, dem indivi-

duellen inneren Bewußtsein. Dieses indivi-

duelle Bewußtsein ist dasjenige Bewußt-

sein, das in dem von Sinneseinflüssen freien,

abstrakten Denken sich offenbart, wobei

das sinnliche Bewußtsein, das Tagesbewußt-

sein, sogar in gewisser Hinsicht störend

sein kann!

Beweis hierfür bieten die okkulten

Phänomene, wie das Sprechen in frem-

den Zungen, d. h. Sprechen in Spra-

chen, die nie erlernt worden waren,

ferner Wahrsagen, automatisches

Schreiben und Zeichnen, AeuUerungen,

die die Tätigkeit des sinnUchen Be-

wußtseins bei weitem übersteigen.

Die wunderbare und überraschende Tat-

sache, daß also das Tagesbewußtsein nicht

Bedingung jeder geistigen Tätigkeit zu sein

braucht und außerhalb dieses, aus einem

Unbewnßtsein heraus, eine gesteigerte Indi-

vidualität sich Ausdruck verschafft, viel-

mehr sich zu verschaffen vermag, deutet

darauf hin, daß unser eigentÜches Wesen,

der Kern unseres Wesens, nicht im eigent-

lichen Bewußtsein liegen kann! Und da

sind es gerade die Erscheinungen des

schlafwachen oder somnambulen Zu-

standes, die den sonst latenten W'csenskem

frei zeigen, die das Unbewußte, das Unter-

bewußtsein, hervortreten lassen und den

Beweis erbringen für das innerliche Wach-

ecin des inneren Menschen, während der

Sä^nennod^toet^ rehabilitiert fi$

Die „B.W." hat vor einiger Zeit gegen

verschiedene Auswüchse in der Geschäfts-

gebarung des „Bühnennachweises"
einen scharfen Kampf geführt. Wir wollen

jetzt gern feststellen, daß unsere Aktion

insofern von großem Erfolg begleitet war,

als man sofort in groUzugigster Weise

die ttbelständc, die oft auch durch das

unverantwortliche Benehmen einzelner

Schauspieler verursacht wurden, ab-

stellte.

Auf Anregung Arthur Hirschs, dem
von allen maßgebenden Seiten vollste

iii!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Die in der vorigen Nummer der „B.W.*

angekündigte Fortsetzung der Serie

„Gibt es ein Ilcnsehon'"

folgt in der nächsten Ausgabe, da diesmal

ein ähnliches Thema bereits in der

Antwort an Geheimrat Moll

behandelt wird.

Sottuffcti am mitrotibott

Lauterkeit nachgerühmt wird, hat sich die

Leitung des Bühnennachweises veranlaßt

gesehen, fast alle früheren konzessionier-

ten Theateragenten in ihre Organisation

aufzunehmen, um auf diese Art dem
wilden Agententum den schärfsten

Riegel vorzuschieben*

(Pboto: Hermann Lbei, Berlin.)

An einem der letzten Tage sprach Erik Jan Hanussen im Berliner Rundfunk. Unsere

Originalaufnähme zeigt Alfred Braun bei dem Funkintcrviem Erik Jan Hanussens in dessen

Garderobe in der „Scala". Das reizende Nummerngirl der Scala Iwischte entzückt dem inter-

essanten Zwiegespräch. Die Nummer 9 ist Ilanui^sens Prngrammmimmer. welche täglich etwa

fünflautend Menschen iroiz des schönen Wetters in das große Scala-Varisic zieht.

Süßere Mensch oder wenigstens seine Sinn«

ruhen!
Bei Dichtem, Malern und Musikern

kommt das „bewußtlose" Schaffen am
deutlichsten zum Ausdruck! Schon Goe-
the äußerte Eckcrmann gegenüber, daß

er von den Gedichten vorher keine Ein-

drücke und Ahnungen gehabt habe, daß

sie plötzüch über ihn kamen und augen-

bUckUch gemacht sein wollten, so daß er

sie auf der Stelle „instinktmäßig un^
traumartig" niederzuschreiben sich ge-

trieben fühlte! In solchem „nachtwandlcf-

rischem Zustande" geschah es oft, daß er

einen schief liegenden Papierbogen vor sich

hatte und dieses erst bemerkte, wenn allea

geschrieben war!

Jede Produktivität höchster Art bezeich-

nete Goethe als ein „unverhofftes
Gesehcnkvon oben", das der Mensch

bewußtlos empfängt, während er glaubt,

er handle aus eigenem Antriebe!

Was das Schlafwandeln, den eigent-

lichen Somnambulismus anbetrifft, so ist

festgestellt worden, daß die Erscheinung

besonders bei jugendlichen Personen mit

lebhafter Vorstellung und Empfindung
vorkommt.

Höchst interessant und wunderbar sind

die Traumarbeiten gesteigerter Art. Ein

junger Maler ging fast jede Nacht in sein

Atelier, malte ein paar Stunden lang und
wollte es morgens nicht glauben, daß er

selbst die Arbeit getan habe. Einst,

während er die Pinsel auswusch, nahm
man sein Bild von der Staffelei weg und
ersetzte es durch einen leeren Karton.

Er setzte auf diesem seine Arbeit an dem
Punkt fort, an dem er sie iinterbrnchen

hatte, wovon er also «»ilV'ubar «in genaues

Bild in der Phantasie trug.

Ein anderer Traumarbeilrr hatlo eine

Anzahl übereinanderliegender Blätter ge-

nommen, um darauf zu schreiben. Man
zog das oberste Blatt hinweg, worauf er

die Schrift auf dem nächsten Blatte genau

an der entsprechenden Stelle fortsetzte,

und so fort bis zum vierten, worauf er

seinen Namen setzte. Als auch dieses fort-

genommen wurde, blickte er auf das fünfte

leere Blatt, „überlas" auf diesem seinen

Aufsatz, korrigierte, brachte hier und da
einen Buchstaben oder ein Komma an
und diese Zeichen immer genau an den
Stellen, wo sie auf den anderen Blättern

hingehörten.

Im allgemeinen ist bei Trnumhnnd-
[ungcn und Trauinarbeitou mindestens

eine Steigerung der Leistungen
festzustellen, so daß P<^rsonen im
Traunizustande hesser auf musikali-

schen Instrurnnton spielten, geläufiger

in fremden Sprachen sich ausdrückten,

leichter und besser dachten als im
wachen«

-j^-—
/



&uist J^ßBemet-^XatdoHe:

ßände enfhrven 0Cünstler
Tu der LittTaltjr übi*r (.ilirü^upl^i•

fiii'l« i man ta-t durchweg die Bczeich-

nun;;«!! ..K iin.- 1 Ifrhiiud«;" untl ..Kuiist -

Ijnit;". Mit dt-r «T'lrn Beüeichnuug sind

kuni'clH: Han«U', iiiil der /weiten tlie

Apolli». «»der Soniienliiiif gemeint.

Diese lic/eiclinungen siiltl ebeu>u irre-

l'iihreud wie z. li. die Angabe .,(ieldliuie ".

Ks i^t daher riehliger. wenn tlie Bezeieh-

nung .,uder kiin?lleri:'eh'" hinter »ler T\[>-

benenuunj!; .,konisihe" Hand l'ortf'älh.

!•.- gibt {.'Ute Kiin>tbT. die niehtkunisehe

irandlnruien be-.il/en! l nd tias niuU -<»

•*eiii, weil die For«M der Hände und Finger

rielitunggeiM-nd i^l l'iir die au-/.utührende

Arbeit. i>ie Beweise hierfür liefert die

Praxi-. Selb-l\er't'Uullieli «lud hier nur

wahre und wirkUehe Kün^th'r genieint und
nielil «lua '•uleh'-. die in V( irkUehkrit krin«-

«nd. wühl aber >ieh tiatnr an-geben und

durch I'nitektinii -uwie dnrrh genügentle

nrei?tigkeit und Aninalhing aK kün.-th-r

gepriesen wer«h«n.

Leute mit koni»eheu Händen haben
iumnr mehr oder niin«ler ein Talent zur

Schauspielerei
im f'ris.it leben wie auf der Bühne, \ih1i

'
'

, I. uule *«ehau-|»if|er N on Beruf olt ko-

. ilani!.\ Vber ein guter Regisseur

n i!'> .tii<l. Tf. muß Sjtatelhäude besitzen!

I>.i- -^i li.iu-|»ieler mit koni-eheu Hän-

den kann -ieh auf Urund »einer stärkeren,

angeborenen Üefühl-betonung mier -einem

\.iilnrleben int-lir auf Mdehe Bullen eiu-

••ll.n. die % iel (^lidd. l"m|>finden oder

.N.ü !it iit bei) I rlordern.

! in .liederra— ii|er Men-eh wird

ilie- e\eiiiuell inuiieren können, nher

nie uirklieli erlelieii. \\o->halh >eino

nur-iollunji MUeli »eeli-eh enl-^jireehend

»»eiiiti lielelti -ein wird.

Der Kegi-seur ist auf Grund sciiler

prakli^then Leben^einsfellnng dem anderen

durch -eine be--ere und arölJere I ber-icht

Detektei Götze—
!"ni.iiiluni:.-ii. A;; -iiiinti'-. 'las; II N.i»-Ii! /.a i'iu'u'hi'it.

Hamburg, Telephon N 4 iior«i. 43«4, Rlopft«ckstr*ae 20.

J '^l;i4iitiii \ni>i iJ.itiimiiif -Ujünlui;

)
uml l m-itlit tib»-rl«j;tn. F.r weili. \«ie eine

'ilrlit ."-K h' uiikr-n miili. <-v üln-r-Jehaut

ilii ""!i iiat inii. dir andere \erliert sieh in

i!ii. "- |t .( t e Mi ä i» de g»lnMi guten In-

-tinki. ;iiieh lniuitii>n uml zuwei-
len MM ii .Nacherleben In llienrie.

Dr-Ii.li!» wciM «1. wir r- Jlll lie>ti-n -eill

Timli. .'Ulli Wenn «i e- niiiil einmal in der

l'r.i\i- viirmachi-n kann. \\i i.-t e- ja ainh.

der >!ii' ( iJt<:')Miug. t\in Kaiimen und die

Üekor.il ii'ii dein Slüek aiuirdn«-t. Au--
t'ülireii — da- kann ui«dfr nur der Prak-
tiker. <lvr I .il iinn-i h. der dji- Sifiialinn

liei -ciiainMi dl'

Maier
Uiil kuni~elirii liiigiTU ueittii iinhi da/u.

I,and-i liulle-n und Blumen zu malen, Jen»-

mil '(killen ] ingern zu Porträts oder
Millehf il. H(» \ iel Genauigkeit und Kleln-

iichkcil bi'aehtel werden muU. di«- mit

."-paiiliiniicrn zu bewegliehen Dingen, wii-

*-( hia'ht »II. Mi'.ic-liildfr u-w. Zeichner
Hüll fi'adirM'! sMrdrii dann da- Be-d'

I»i-it ri. ^\lnn -i<*. abgf-ehii» '. cm der allge-

ineinen "^Irukliir der Hand, erkige Finger
]>i-ii /ti).

n;

Biidtiauer
ganz gleich ob .'-ie Holz und Stein n er-

wenden oder modellieren, benötigen >chon
auf '»rund ihrer Ifandlertigkeil und de-

^uitn ^inne- |iu- liuiii und Phi.'^tik. Spatel-

"ii -ind die ScbuiTarbeiter in derlingci

Gnädige Frau,

ii-I-

ll!

lijti.

J'JCl'i

:: In. II Mm UM-- ll'lll ;.
.' II lli I ^.1 t/l. fll- llftl

\ firillmT) U'i^^'rll liu>'lltn 11 kfllc '»'I-

Uti«i<iif>it incu -'<'liiiti' Lo^f^rfii
. ri I (ifi liiiiisoii i»i (•> jrt'^rlütkt, il.i"^

iiik-.iii!. \ iTl.ilircD iXP?cii

M l. I \ii / 11 liiulfii. Wir bi-
I

• i.iit IS'-li.iiipluiiL'fii. «findi'r)!

i,'i'.-ih1p/ii ii(inMta.'iti<olii'ii

1 • I
/i . liiiiM) >iiiil' Kliiii tIii- V<ir-

"II 'i:..ir iiii iiiüiiiilii Im-u licreu ein
II! ^^

. ililiclif- Hrii.lHi iifii^»arlK>iuiii

\f/llifli vifil \trfiriliifl. Wirklief f

il 1-' Hl«.; rthcnktn Sic uii« Ihr
f ' adfo Uiiinc iinvciKinstrn
inkl 'iml Hr;wci»e (jr<iti-

\ iT-iii 11 'lhr•r//^u^^
:. ~ r. ,1. I.; >.-|.llClfl.>l2;SjJtl.

kun.-t. eben.Mj wie die Sänger. Men-chen
mit koniü-chen Fingern werden niemals

«.Mite BUdhauer ?ein, da ihre Kör})erkon'

-titution nicht zur Schwerarbeit geeignet

i-^t. .-ie auch keine llnntlfertigkeiten he-

-itzen und al.'4 Stimmung>meuscit niu in

der Fage bind, zielbewulit y.u arbeiten,

bzw. angefangene Arbeiten hW zur end-

gültigen Ferlig-tellung durchzuführen.

M fi

Musikern
w ird inuu »elteu koni-ehe Finger linden.

t,ute Virtuosität auf dem Klavier setzt

Sjjatelllngcr v<»rau-. während bei Har-
monium- und OrgeUjiiel die Finger

wegen einer antb*ren \rt von Technik und
auch \*fKen des -tärkereii inneren Fr-

leben- -ehr gut koni-ch oder auch knotig

»ein können. Für Ball sind ebenfalls

Spatel- oder gemischte Finger und für

\ ioline und Gelbi eckige oder gemischte

Finger günstig. Säuger können Ncrschiedene

Fingerformen haben, denn hier kommt keine

manuelle (Je-<diicklichkeit in Frage. \«il-

\Minlig i-t nur. daÜder Apolbdinger konisch

oder Äpitz ihl, jetlenfall» ctwub konischer

.ds eckig, da -on«-! eine gute 'I'echnik bz\*

.

be:>te Technik ni«ht erreicht werden kann.

Die- alle- \n ill ab>r nicht boagen. daH

irgend jemand mit ganz gleich welcher

Fingerform nicht mehr oder weniger dilet-

tantisch ein Instrument spielen oder -ingca

kanu. er wird nur nicht ilas Höch-Ie er-

reichen.

Die A}»ollo- oder .'^onneniinie hat nur

insofern etMas mit knn-t zu tun. al- -ie

ein gcwi.->es KeHcxzentrum in der Hand
für das Sounengeflecht durätelll und somit

Vufschluß über die PVinheit oder Grobheit

lies inneren FJrlebeUi» erkennen läßt. Ab-
geseheu hiervon, zeigt sie uns als Parallelc

der .Saturnlinie, welch letztere den allge-

meinen Lebensweg in ihrem Verlauf er-

kennen läßt, den Berufsweg des Künstlers

und gewissermaßen auch die öflent liehe

Anerkennung eines Menschen.
[tt die Apollolinie zer-plittert, so wird

ein Mensch mit einem noch so guten Kön-
nen immer viel Hindernisse, Hemmungen
durch diese oder jene l mstände in -einem

kün-tlerischcn Beruf zu erleiden haben,

.ledc kleine (,>nerlinie, die die Apollolinie

schneidet, läßt da- Lebensjahr erkennen,

in dem «lie-e Hemmungen oder Schwierig-

keiten staltlindeu. Kine Verdoppelung
der Apollolinie auf dem .\polluberge deutet

Begabung für Zeichnen und .Musik

an. — Mu-ik aber nur, wenn Musiksinn,

also Tongehör vorhanden ist.

Bei der Beurteilung tler Hände für

Beruf-eiguuug-prüfung ist also auch das

Inbel rächt ziehen von Zeichen in der In-

uenhand eine große Notwendigkeit. Es
kommt nicht darauf an. wa- man gern in

die Hände .-eiuei Mitmenschen hinein-

-icht. sundern nur darauf, was sie klar und
deutlich für objektive Beurteilung zeigen.

Fudlich auch soll dieser Artikel eine Auf-
klärung un«l VI arnung für jene jüngeren
und älteren Menschen sein, die voll En-
thu-iasmu- und Kuustbegeisterung äich

-elbst zum ausübenden Künatler berufen
fühien. nbni' e^ ab»'r immer zu sein.

Antworten an Ahasver
In der .Nr. lü der .,B.Vl."' \>urde eiue

Zuochrift ..eines Gequälten" — er nauiitt-

-icli ..-\hagvcr" — veröffentlicht, der sicli

(er i«.t kein ..Beau") über die ..Sehlechtis?-

keiten der Frauen*' beschwerte. Der Briet

hat eine Reihe vun Antworten ^e^J^9a«.ht.

\on denen N*ir <le(« intere-sauten Problem-

>\egeii die hemerkenswerti-ten NerGtlVni-

liehen /><« Hed.

JtliUionen ^wauen ^ehi
es ^enau so.

>ehr geehrter Einsamer I

In der ,.B. VI ." de- Herrn Hunu--«-n la-

ieh Ihren Briet uml möchte als Frau einige

S\ (irti- dazu i-agen. \ erehrtester, Sie tun

üeiiau da-. Ha- Sie dm IVauen zum \ «»r-

wiirl nuu'hen! >!»• \^önrehen sich ebeiifall-

niir ein sehöncs Mädcln-n. da !*^i«- sehr

-chönhcit-dur-tig -eien. \aal-ul Weshalb
machen Sie «len Frauen denn .m- ilm-ni

Schönhiilsdurst einen Vor\»urf y ( brigen-

linden Sie im ganzen Ti»'rrei(b. daß der

-chön-te und kräftigste Partnt-r zugleich

der brgrhrte-if i>|

.

Si»' -eheineii eine ganz be-ondere Sorte

Min Frauen kennengelernt zu babeii. \sv'i\

Sie ihnen jegliche >«ele ab-[»reclien und
-ic roh und grausam nennen. Sie scheinen

die normale, gebildete Frau von alter Kul-

tur überhaupt nicht zu kennen tind nicht

zu wissen. wie\iel Herzenswärme, unen«l-

liehe Culr und leine- Empfinden in einem

Frauengemüt ruht, .ledc Frau ist eine

\Jlelt für sich und es zeugt ni«'ht von .Men-

schenkenntnis, wenn man böse Erfahrun-

gen verallgemeinert

.

Die beiden Geschlechter haben einander

nicht, das geringste vorzuwerfen, denn auch

bei den Männern gibt es unter edlen, fein-

fühligen und hocbkulti\ierten eine ganze

Menge roher, brutaler, zynischer und wü-
ster Gesellen. Das liidiehM-re Lehen wird

auf iler weiblichen Seite genau so verzweif-

lung-vnll empfunden; viellei<ht noch viel

MTzwfifliing.svoUer. da das ganze Leben
der Frau naturgemäß ganz auf Liebe un<l

ethische Worte aufgebaut i^t. Millionen

einsamer Frauen beiden bitler unter dem
liebeleeren Leben und — reden nicht

darüber.
Also, \erehrler Kinsamer, nicht so

jämmerlich klagen, sondern sich mit dem
Schicksal abfinden, daß Sic in die zweit«-

Reihe gestellt hat. Vielleicht sind Sic gar

nicht häßlich, sondern es fehlt Ihnen nur
das gewisse Etwas, das Unnennbare, was
uUH rVanen so schicksalhaft anzieht.

n. M. .

tind ein JKnnn s€hweiöi:
Er beklagt sich, daß «lic Frauen ihn

schlecht behandeln — aber wie behandelt

«!r die Frauen V .\ha6>er vernetze sich doch
einmal in die Seele der F'rauen: Erkennt
er denn nicht, daß auch die weniger hüb-
sche Frau sich nach Liebe sehnt, und <laß

-ie genau so schlecht über uns .Männer

denken muß. wie .\hasver über die Frauen
denkt, v\«» doch die weniger schöne Frau
lagtäglieb .-iebl. wie wir Männer die ..gut

uu>sehenden" Frauen mit Ge-chenken und
Anträgen überhäufen, während wir die

weniger bevorzugte Frau kaum eines Ge-
spräche- für würdig halten? Aha-ver, der

eiber -agi. d;ili er nur schönen Frauen In-

lerc--e abi^ewinne. und tler also die weniger
-«•honen Frauen mit keinem Blick beachtet,

hat wahrhaftig kein Kechl. sich tlarüber

zu beklagen, wenn «t seinerseits auch nicht

Min den Frauen beachtet wird.

l nd befindet sich denn nicht \ha:-ver

in grundlegendem Irrtum, wenn er meint,

daß er wahre Liebe uml wahres Verstehen

nur bei »-iner v«»llendet schönen Frau linden

würde? Wenn Ahasver sich nach wahrer
Liebe -ehnt. wenn es ihm nicht genügt, ein

Mädchen dadurch zu gewinnen, «laß er mit

dem Ehering winkt, -o wird er sich %vohl

-ehon etwa- mehr Mühe geben müssen.
Großtr Opfer muß eine Frau bringen, um
wahre Liebe zu geben — und da will Ahas-
\ er nicht einmal <las kleine Opfer auf sich

nehmen, von der äußerlichen Schönheit der

Frau abzusehen ?

.\hasver hat gewiß Kecht, wenn er

meint, daß je<ler geistig und ethisch hoch-
-tehende Mann urn seiner .selbst willen ge-

liebt werden will. Gewiß ist es für jeden
hochstehen(h"n .Mann ein besonderes Gna-
dengeschenk des Schicksals, wenn er die

Liebe einer ebenbürtigen F>au findet,

welche auch innerlich und finanziell unab-
hängig genug ist, um dem Manne das pein-

liche Gi'fnhl seiner materiellen Cberlegcn-
In-it zu nehmen. .\ber in gleicher Weise ist

e- auch für eine Frau ein seltenes Glück,
mit einem Manne verbunden zu sein, der
nicht nur sinnliche Befriedigung bei ihr

liuden will, der nicht nur ein Eingehen auf
seine eigene Persönlichkeit verlangt, son-

dern der auch die Frau um ihrer selbsl

willen liebt.

.\usweitung und Erhöhung ihrer Per-
sönUchkeit — das sind die Gegengaben,
welche die Frau für Opfer und Hingabc zu
empfangen hol. Ehe Ahasver dieses nicht

erkannt hat. und ehe er «ich nicht zu der

nuschiuuimmmmwM
Stummichauspielerin und

sprechender Star

In der Friedricbstadt versucht eine

Reklamefirma eiuu neue Theuterart zu

iüchafi'en: ein Mittelding zwischen Sprech«

btthne. Film, Variete und Zirkus. (Die

Frage, ob ea sich dabei nicht um eine Fehl-

geburt handelt, sei hier nicht beantwortet.)

Eine Tafel: Ununterbrochene Vor-
stellungen von vormittags elf Uhr bis

abends zehn Uhr lockt zum Besuch.

Für fünfzig Pfennig wird man eine

Stunde lang unterhalten. Man bekommt
ein bißchen Variete, etwas Tanz, eine

kleine dramatische Szene und einen kurzen
üperetteneinakter vorgesetzt. Dabei wird

so getan, als sähe das Publikum Fibn-

schauspieler vor .-ich. .Vher in Wirklich-

keit sind es leibhaftige .Menschen. Keine

Schauspieler; diese Bezeichnung wäre

auch übertrieben.

Vier, fünf .Mädels bilden das Ensemble.
Herren »iud nicht tlabci: die MäiuierroUen

werden von den Frauen übernommeu.
Die Toren las»en ^ich tatsächlich bluffen,
daß es »ich um .Männer handelt. Und
sollten sie dennoch daran zweifeln, so

würden die unzweifelhaft echten Herren-

stimmen sie \<'rmutlich >om (»egeuleU

überzeugen.

Doch die ganze Sache klappt uicltt

recht. Das liegt erstens am Technischen

und zweitens am — „Mcu&chlichen".

Denn diese Art Thcat<T hat einen neuen
Beruf geächaÜ'en: die Stummscbau«
-pielerin. Die .Mädels mü»»en Thcater-

spielen und dürfen dabei nicht reden.
Täten sie es doch, .-o könnte es geschehen,

daß man &ie entweder nicht versteht,
weil ein Tonstreifen »ic überschreit, oder,

wenn mau sie doch v«Tnimmt, so würde
es nur den Zorn des Direktors hervor-

rufen, denn sie sollen gar nicht zu
hören cciu.

Für sie spricht jemand änderet.
Ein Unbekannter. Irgendwo iat eine

»Schallplatte aufgenommen und die Mädels
haben nur zu tun, was dort gesagt wird.

Sie machen Pantomime. Von mor-
gens elf Uhr bis abcns zehn U'hr. Elf

Stunden lang. Und da-; will gekonnt &ein.

^ü

Uic ...AUceiueine Thüriu^i-ehc LundH-
zcilung • meldet aus Sonneberg (Tbür.):

Der Inhaber der Wach- und Schließ-

gesellschaft m Sonneberg hatte ge-

träumt, in ein Verkaufshäu&chen sei ein«

gebrochen worden. Er erzählte einem
P<dizeibeamtcn davon, und beide richteten

ihre nächtliche Streife so ein, daß &ic an
dem Häubchen vorbeikamen. Tatsächhch
trafen sie Einbrecher an, die das Häuschen
bereits >ollsländig ausgeplündert und
sämtliche Vorräte au Schokolade, Back-
waren und Tabakwareu verpackt halten.

Die Diebe -ind beim Herannahen der Be-
amten unter Zurücklassiai" der Beute
ent flöhe u.

iiMiMiitiiiiniiiiiintiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiimiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiitiiiiiiiimiimuiiiniiiHn

Bereitschaft durchgerungen hat, die äußer-
liche Schönheit nicht mehr als weibliche

Haupteigenschaft anzusehen, ^•o^he^ wird
es ihm nicht gelingen, wahre Erlösung zu
linden. Er mag diese frcuudschafthche Be-
lehrung hinnehmen von einem wesentlich

.lungeren, der infolge seines Äußeren von
ilvn Frauen oft mehr beachtet wird als
ihm lieb ist, und der trotzdem ein Suchen-
der geblieben ist, und noch keine letzte

Befriedigung in der Liebe gefunden hat,

aber der des festen Glaubens ist, daß
wahre Erlösung nur demjenigen vergönnt
wird, der über der Schönheit des
Körpers die Schönheit der Seele zu
erkenuen vermag.

Bernhard Dr—n.

Siegfried-Werft
Hermann Knittel

Berlln-Stralau, Tunnelstr. 32-33
Teleolioni Liclitenberg 1331

D. Teil der Hanussen-Serle:

„Der Wille als NedlKamenr: Us 6omfto!oq (Die InMfdie fittflclt<l)imt)

10 niMen Se{ = 3 Stunöeti Schlaf
Die Methoden des Orientalen, sich vollkommen zu konzentrieren

mm^9^^w
(Forlselzui»g.)

Das G o m b o 1 o y ist eine au« einer

Anzahl glatter Kugelknöpfe bestehende

Kette, die sich an einer Schnur leicht von

einer Seite nach der andern rosenkranz-

artig schieben lassen. Während aber ein

Rosenkranz aus geschnitzten Holzperlcn

besteht, die entweder festgebunden oder

eng aneinandergeredit sijui, luul ein

Rosenkranz oft am Ende ein kleines

Kreuzchen trägt, «larf das Gomboh»y
niemals fixierte Kugeln haben, darf

auch niemals durch irgendeinen Gegen-

stand (Anhänger) verziert werden,

^liemals diirfen die Kugeln geschnitzt

sein, nienuds Einkerbungen auf-

weisen, und nie darf der Spielraum

zwischen den einzelnen Kugeln weni-

ger als zwei Zentimeter betragen.

Auch die Kugelschnur selbst, an der

die Perlen aufgereiht sind, darf keinerlei

Knoten aufweisen, die das glatte Durch-

schieben der Kugeln behindern könnten.

Die Kugeln müssen ähnlich einem metal-

lenen Kugellager vollkommen rei-
bungslos und „wie geschmiert" sich

nach allen Seiten bewegen lassen. Die

Farbe des Goniboloys soll womöglich
schwarz sein, wenn die Kugeln aus

Holz sind.

Nur eine einzige Kugel soll rot sein

und sozusagen den .\nfang des Goni-

boloys markieren.

Das Gond>oloy soll fünfund-
zwanzig Kugeln haben. Vierund-

zwanzig schwarze und eine rote. Die
Kugeln sollen einen Durchmesser von

etwas über einen Zentimeter haben und
dürfen nicht zu leicht sein. Man muß
sie klappern hören, wenn sie aufcinander-

fallen, deshalb darf das Material niemals

Papiermache oder dünnes Zelluloid sein.

Das beste Material ist die Holzsorte, die

dafür ausprobiert ist. Dieses Material ist

nach Gewicht, Größe und Handlichkeit

abgestimmt und peinlichst genau auf eine

gewisse leichte ,,Griffigkeit" ausgesucht

worden.

Das G o mboloysoll nicht ver-
liehen werden.

Es klingt phantastisch, wenn ich be-

haupte, daß das Goniboloy sozusagen
von den Enuuuitionen seines Besitzers

mit der Zeit durchtränkt wird, sich

seiner Körper-Emanation anpasset

soll und deshalb nicht durch andere

Hände gehen darf, ganz abgesehen
davon,

daß ein Verleiben de* Comholoys
und ein >\ andern durch \iele Hände uu-

hygieuisch ist.

Es wird sich Ihnen bald zeificn. daß

jeder Mensch, der Sie mit dem Goniboloy

spielen sieht, danach greift und es zum
Ausprobieren verlangt. Kaum werden
Sie es auf eiue Tischplatte legen, so wird

Ihr Gegenüber es sich aneignen uud nur
ungern wieder hergeben. Er wird damit

spielen, und wenn Sie es ihm weggenom-
men haben, nervös werden und nach
einem Gomboloy-Ersatz suchen. Er wird

nach der Uhrkette greifen und damit

spielen und einen Bleistift zwischen den
Fingern drehen, an seinen Fingerspitzen

zu ziehen beginnen, kurz

Sie werden bemerken, daß dem Be-
treffenden das Gomholoy fehlt uud
Sie ihm gegenüber im Vorteil sind,

wenn Sie ruhig an Ihrem Goniboly-

Spiel

zu drehen bctcinneu.

Ich bin überzeugt, daß der Orientale

seinen ..Kef" ganz unbewußt hält un<l .•^ich

über dit^ ^ irkiing des Gouibolo\ dabei
gar keine Gedanken macht.

Als ich das erstemal .,Kef" machte,
ging es mir wahrscheinlich genau so, und
ich bin wohl der erste Europäer, der es

wirklich verstand, richtig und psycho-
analytisch jene geheimnisvoUe tjbung zu
erkennen, auf ein Mindestmaß zu redu-

zieren und sie bewußt auszuüben.

Was ist „Kef
Das ließ sich bisher schwer sagen und

ich habe mir lange Zeit überlegt, wie ich

CS erklären soll.

Kof ist die uhsolutc Entspannuuji aller

«leistiyen und körperlichen Funktionell

auf eine bestimmte Zeitdauer. Iler Zu-
stand absoluter Neutralität, ein Aus-
.sehultcu sämtlicher Funktionen des

(ieistes und des Körpers, vollkommene
Einstellung der Denktütiykcit, Er-
schlaffung sämtlicher Muskclparlicn,
absoluteste Ruhe und GIeieh(|ülti(jkeit

gegen Vergangenheit. Zukunft und
Gegenwart.

Vorankündigung
in der nächsten Nummer der „B.W.**

M^^sierlen der 'WellgescHIctile:
Das Geheimnisum den verscliwundenen Habsburgerprinzen

Erzherzog Johann Orih
in einer Helisehsitzung gelöst.

Reiu äußerlich schaut der „Kef" »o aus

:

Ein Mensch sitzt oder liegt zusammen-
gekauert auf irgendeinem Fleck, döst

' umpfsinnig vor sich hiu und läßt träge diu

Gomboloy-Kugeln durch die Finger gleiten.

Wie erreicht man nun diesen
Zustand

Das ist leicht gefragt uud schwer be-

antwortet. Der Orientale erlangt ihn durch

.lahrtausende alte Tradition un«l

Gewohnheit vollkommen mühelos uud
automatisch. Er braucht keinerlei Vor-

bereitungen zu machen, er sagt sich nicht

einmal «elbst ..jetzt werde ich ,Kef*

machen''', sondern der Zustand ibt da,

wenn er ihn eben braucht, und beendigt

bich automatisch, wenn er nicht mehr ge-

wünscht wird.

Was bezweckt der ,,Kef**

Die \(dlkommeue .Vlispannung des

Geistes und des Körpers, ein ab-nduU'»

Hasten ^äml lieber Funktionen, tiefer und
erquickender als selb-t der traundo-e

Schlaf. Ich behaupte.

zehn Miiinieu ..Kef" regenerieren die

kapa/iiät de> i.elMMi«akkuiiiulalor->

hedeiitend mehr al» drei Stunden Sehlai.

Das kann nur der Ncr.^lehen, der einmal

richtig ..Kef" machle, der ^ich geislig

und körperlich abgespannt zum ..Kef"

anschickte und luuh kurzer Zeit wie au»

einem Bade, gekräftigt und erfrischt, er-

wacht ist.

(Nachdruck verboten.)

Wie mache ich nun ,,Kef'*
Wenn Sie sich einmal recht abgespunnt.

müde uud mutlos fühlen, dann halten .^ie

die Stunde dieser allgemeinen Ermüdung

ein für allemal fest, um /ii diesem Zeit-

punkt immer wieder ihren .,ker* zu

machen.

Nebenbei gesagt, kann mau zwei «»der

dreimal am Tage ..Kef" macheu. je nach-

dem man »ich abgespannt l'ühlt und »eiuc

Kräfte zu regenerieren wünscht.

Zu diesem Zweck suche man sich ^tetn

eiue bestimmte lliiumel(>richt uu gaus.

nach der man das Gesicht wendet, man
winl s«dien, daß man nicht in jeder Him-
melsrichtung gleich emplindlich für den
,,Kef" ist.

\lnii >oli in der Siromrichiung der

niugneti»ehen Uelioirömung liegeu.

Dann »ct/c nian -ich aul einen be.

i|uen)en Stulil mit hoher Lehne, aiii

bebten abt r lege man >ich auf einen Diwan.
.Nun beginnt die .^»cbwierigkeil.

Wie erziele ich die für den Kef
notwendige vollkommene

Entspannung
l m es glcicli vorau^zu-agen. <lic-e

Entspannung gelingt er^t durch den
(>ebraucb ile« Goinbolo)S. Sonst
wiire sie nicht herbeizuführen.

(Forlselzung folgt.)

AUFRUF!
Einige Anhänger Hanussens sind an ihn mit der Bitte herangetreten,

ihnen die Genehmigung zur Gründung eines
,
«Bundes der Hanussen-

Freunde" zu geben. Hanussen entsprach gern diesem Wunsche und
wird dem Bund seine vollste Unterstützung angedeihen lassen.

Der Name Hanussen ist durch die Erfolge unseres verehrten
Meisters Erik Jan Hanussen in den letzten Jahren zum Begriff
des Okkultismus geworden. Aus diesem Grunde haben sich

die Unterzeichneten zusammengetan, um unter seinem Protek-
torate alle diese Gebiete, die für uns Laien Neuland sind, die aber
das Werden des Zukunftsmenschen auf das entscheidendste be-

einflussen, breiteren Schichten in gegenseitiger Mitarbeit und
durch Heranziehung anerkannter Wissenschaftler verständlicher

zu machen.

Wir nennen uns
tt„Bund der Hanussen ^Freunde

und bitten Gleichgesinnte, sich uns anzuschließen, um unseren
Ideen und Zielen Unterstützung und Wirksamkeit zu verleihen.

Wir bieten unseren Mitgliedern kostenlos Erik Jan Hanussens
wöchentlich erscheinende Hellseh-Zeitung ,,B.W.".

Wir veranstalten weiterhin in gewissen, noch festzulegenden
Zeiträumen Vorträge und Diskussionsabende, die sich mit
allen Gebieten des Okkultismus befassen und zu denen wir an-
erkannte Vertreter der Wissenschaft heranziehen.

Außerdem haben unsere Mitglieder für alle eigenen Veranstal-
tungen Erik Jan Hanussens eine Preisermäßigung von SO;,,.

Ferner haben sie das Recht, im Rahmen unserer Vereinszeitung
durch Herrn Hanussen in einer besonderen Rubrik kostenlos
beraten zu werden.

Dafür zahlen unsere Mitglieder den geringen Monatsbeitrag
von 1,25 RM.

Wir bitten Gleichgesinnte, sich an die Schriftführerin des Grün-
dungsausschusses,

Fräulein Käte Leyendecker, Berlin NW 21,

Dortmunder Straße 9

zu wenden und auch evtl. Anfragen dorthin zu richten.

„Bund der Hanussen-Freunde"

Konstantin Bartz, Maler, Berlin, Hohenstaufenstr. 64,

Susanne Kimmel, cand. med., Berlin, Bayreuther Str. 3,

Dr. J. Kolbert, Schriftsteller, Berlin, Prinzregentenstr. 5,

Käte LeyendecKer, Berlin, Dortmunder Str. 9,

Friedrich Meier, Kaufmann, Berlin, Eisenacher Str. 103.

»?lr
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yi/W'--' Jrky..'Afm
ifipy Vcniii <ltT Schrift stoller, Kuuipo-

nii-leu uiul Musik-Vtrl«*g«T üi Paris

hat tausend Mark liir ila-* Hounor
Jicethovcii-Dcnkmal \in\ IN tcr Hriu<r
gestilttt.

tlie I'ilmkrclf.e erzählen ^ieh, »laß Tau-
l»er lür «ieii ..Duhai r y'"-Tonlilm

30 000 Mark \ orgeschusscu hat,

mit der liediugiin^;. daß Mary Loj^-

eeildie i'iteholK- .-.pieit. Auch ist, wie

man hört, Gilla AI pars /weiter Film

noch ;;ar niehl so f-icher. läuerseits hat

di<' Alpar. der man die ..C/ardas-

liirsliu"* einreden wollte, erklürt, daß

sir auf keinen Fall wieder einen un-

garischen Stoff «Irehen wolle, anderer-

scitr. >ind auch ll«»tter> nicht ^ewdll.

ihren Kaüpl-tar. dem >ie LM»0 000 Mark

iu der nath-ten Saison ijarantieren,

durch tlen Film ..entwerten" /u la^^feu.

<la.<i Oherhaupt des \ erein> der Thü-

ringer, genannt ..Bund der Thü-
ring'r"", in Berlin ist «ler Hovoll-

mäelili'^le liir Thüringen heim l{ei«h>-

rat Minister I^r. Münzet. Kai?>erallee.

der HolderAdamUpei \.-«;.-Aktion

i,l aus tl< Ml Be^it/, der Familie Opel

an die amerikani-. h- (.eneral Mulor^

^,•rkan^l wonlen. ><• dali ..Opel" je I z I

vollständig in den lliintlen der

\ m.ri k aiH-r i*t.

giie !)ur..li--chniH-ko-teii < iu.» Hiieli--

ÜC»ct/.e.« \«>n> Kelerenteiuntwurf im

Ministerium l>is zur \ crüffentlichunj?

im Keich-gevel/hlatt befragen im

IKut^cl'.n Heich etwa 80 000 KM.

tfci.« -."-:'"•'* Kraflwundir" heißt der

klein.- Siliid.i l liarl.» Ilighfield in

l .S.A. Li irl er?l J 1 Jahre alt und

eiuer Geldstrafe \erurteill. \uch

Schönheit schützt vor btral'c nicht.

flOS polnisch»' Zollamt in Gdiugen

sollte für deu Import eimr Mumie au*

Ägypten den anzuwendenden Tarif fest-

steÜen. -Nach langem Hin und Her ent-

s»hiedeu sich die braven Zollwächter,

di(^ Mumie nach dem Tarif für zwei

eiuL'esalzene Fische zu hehandehi.

«ler niehter \\alter von der \ ogcl-

weide bildet deu Mittelpunkt einer

neuen Oper, die Wilhelm Licht ge-

Im neuen Gewände
das alte

Restaurant Mutzbauer
-Die cdilc Wiener Küche. Slammlükal

,1,^,, aller rroniincnteii. Billige Preise.

Tiittagsgcdcck von Mk. I.SO.

r>;is neue l.okal: AugsbiirRcr Straüc 23

Ickfon: Ba\aria O'XU

(rboto: lltrmana t.bcl. licrli» )

llanu>^en pxperinipntierl in der Seula

X'or (ufilitli uuiinrkitufttn llüuicrn «.v/nfi-

iinriticrf lirik- Jan Hutmsucn in der Hcrliiwr

S. .;/./. last funftiiuiciul Mcnachvn finden »ich

iiuchinittaf<s und alnnds ein. Ilunusstn ariwiiil

den fiwi/cn /mciten PnmriimmirAl allein, luni

rieten Male in der licschichte den Varietes

(lauert hier eine artifliuhe Darbietung untrr

::rrn/i'idimr .Spunnunfi den ViUflikunif »t-rh/ii

Miiiiilm. I nacr liild vei^l llünutsin. ivc <r

,•(>«/» h'ci<lisn>elirii(dda!en ein n.ru.nigene»

rrlchni'i s« htldert.

lila heule hat die berliner Seala tln>a :0 0<K>

lUsiaher ^laehen, ein h'ekord. ivie er im Mimat

M.ii tuuh Angabe der Sculadirekliun »cit dem
licslflicn des llan^^ea auch niehl annähernd
< rreieht nmrde.

tjill schon jetzt al* der stärkste

Schuljunge der Welt. Kr trägt in

der Hückenlaj.'<- -pielend drei stark«-

Männer aul'eimin Brett, das auf seinen

hochgestänunten Händen und Knien

liegt.

^f>f Jaz/.-Köni-i W hileman hat hun-
dert IMund abgeno m inen und die

Filuischauspielerin M;irgartl l,iviug-

.slon jielieiratet. Seine Frau will nun

ein Bui !i -.lir.iben: ..Die iistm hun-

'li rl iMund -ind di«- -chwcr-ti-n".

tlie <'<ltriid<r IHejl st eiltm deu im

Kahmen ib-r l'lenni^ier-Serie erschei-

Ticndiii Pupitcnlilm ..Ba r ea ml e' her.

g^ggS \rlMil.-anil Seliwiebus hat M-ine

Neben-/abNt«-llf in Bombst. <li<- an

j',rwerb-l<i-i' l nl<r--tüt ziintCfii aii-/\i-

/ahlen hatte, gesch losM-n. Die Aus-

zahlung der l iilcr.-tützungen eri'olgt

nur noch in l nruh-ladt. Die Folg.'

i-1. dali. wie der Beriehl «im-s 1'ele-

i;rapb<nbüros be-agt. di.- Krwerljs-
l.i-fii hi- zur näeb-^ten Zabl~ti-lle bis zu
;i(i KiliMneter zurücklegen inii--.u.

der ebcrnalig«' Außenminister Dr. (iur-

t in -tritt eine St udi.-nrei-o durch BulJ-

1.1 nd .111. um im Auftrag der Ge-^ell-

.s( liatt .:um Mndium ()-leuropas. den-n

\ or-it /.ender er i>t. die aiigenblickliilie

w irlM hall liebe und politisdn- Lage der

S.iwjct Itiion zu pnileii. l-.r wird

\tin Kre-tinski empfangen w. r.bn.

die iir-l.rrei< hi-<li'- Schönheil:-köi)igin

Mir» \u-lria. mit ihrem bürgerliehen

Namen Ib-rtba \<tn Uaenljeiiy. wiinle

Wf!.'rn leiebtsinnigen Autofahren^ zu

schrieben hat und die im Heil-

bronuer Sladttheater zur Urauffüh-

rung gelangt.

die Kämpfe in Schanghai haben, wie

statistisch er>viesen, bisher 1560 Mil-

lionen chinesische Dollar oder rund

:i280 Millionen Mark gekostet.

dflS \(.rbild zu lbsen^ ..Nora'*, die

«Ireiundachtzig Jahre alte Frau Laura
Kieler, ist jetzt gestorben. Frau

Kieler b« tätigte sich einst als Schrilt-

stellerin.

der jüiig*^*" Rundfunkstar i.st ein

«Irei jähriges Mädchen in New \ork.
«las wiederholt bei Sendungen auf-

sietreten ist und über 200 Gedichte her-

sagen kann.

fll^e deutsche M imalaja-E xpedition
ist jetzt unter der Führung dc6 In-

genieurs Merkel aufgebrochen.

ÖaS Würfeln ist das älteste aller Glücks-

-.pi.'l.-. Dieser int ere-sante Beweis wurde
bei deu Ausgrabungen in Mesopo-
tamien erbracht, wo man einen aus

Lehm gebrannten W ürfel gefunden hat,

den die Spieler etwa 3000 Jahre vor
juiserer Zeitrechnung schon verloren

haben.

der .-herein für Volksgesundhcit"
in Wien zog vor einigen Tagen barfuß
durch die .Straßen der Hauptstadt, um
iladurch für die Vorteile des BarfidJ-

laufens zu werben.

die Atifuahmen zu „Quick", mit Lilian

llarvey und Hans Alber.s in den
Hauptrollen, wurden soeben unter der

Regie Bidii-rl Siodmaks beendet.

das l.'"ben ist am teuersten in Berlin,
wie da-^ inti-rnat ionale Arbeitsamt fesl-

«ier-ti-llt hat. Dann folgen in uaoh-

-telnnder Reihenfolge die Städte,

St o«"-kholin. Kopenhagen, Paris.

Die l.f-ben.-haltung ist am billigsten in

JJareelona, Antwerpen. Stambul.

^. Iccrc Geldschrank auf der Straße -^

eiii Zeichen der Zeit. Nach den letzten

Umzügen im April hat man iu üerhn

nicht weniger als z^v'anzig herren-

lose Geldsehränke auf der Straße ge-

funden, «iie von den Besiizeru beim

Umzug dort zurückgelassen waren.

dim Tränen des Menschen sind ein sehr

wirksames Antiseptikum. S«-lbst in

einer Verdünnung von 1:10 000 üben

men.schUeh«; Tränen noch eine k«'im-

lütendc \^'irkung aus.

di€BB erste Bahuhofskiuo di r Well ist

in dem ältesten Bahnhof a «»n Paris

(„St. Lazarc") enillnet worden. Ks

will den Reisenden die W arte/.eil an-

genehm verkürzen. Fs bietet haupt-

sächlich Wochenschauen nml kurze

Kinostückc und erinnert «lurch ein-

geschaltete Meldungen rechtzeitig au

die Abfahrt der Züge,

der Absatz in Fahrrädern hat sieh in

letzter Zeit gesteigert. Die Opel A.-(i.

hat im März d. J. Migar 25",, mehr

Fahrräder abgesetzt als im gleichen

Munat des Vorjahren. D«'r Grund hier-

für liegt nicht allein in der starken

Preisherabsetzung d»r Fahrrä<ler, son-

dern auch in der mangeludeu Geld-

knappheit, die manchi-n Motorradbe-

sitzer zwingt, zum Fahrrad zurückzu-

kehren.

dt^ Hauptrollen de» neuen Tonlilms der

Erich - Pommer - Produktion ..Fin

blonder Traum" spielen Lilian llar-

vey, WiUy Fritsch, Willy Forst so-

wie Paul Hörbiger, Die R.-gie führt

Paul Martin.

dtMS neueste Gesuch um \ufhebung tler

Prohibition, das dem amerikanischen

Kongreß vor einigen Tagen zuging,

trug nicht weniger al- fünf Millionen
Unterschriften.

g||g|» Wüuschelrulcugänger Ludw ig K o c h

in Allendorf hat dort auf dem
Bromsberg mit .seiner Metallrute

stark goldhaltige Miueralquelleu
entdeckt. Die Bohrungen an den von

ihm bezeichneten Stellen ergaben ein

Goldvorkonunen von 40 Gramm pro

Tonne, während die südafrikanischen

Goldgruhen nur 10 bis 20 Gramm pro

Tonne Uefem. Koch, «ler von Beruf

Stadtsckrctür ist, hat im guuzon

schon 25 Miueralquelh'n mit seiner

Wünschelrute aufgespürt. Er besit-/.t

ofi'eubar stark hellfühlend«' Kräfte.

dt^ Entdtxkuug, daß man Milch durch

bestimmte Ton wellen st«'rilisi«ren

kann, machte ein amerikanischer Pro-

fessor. Die Wellen, die durch ganz hohe

Töne erzeugt werden, sollen diesen Ein-

fluß auf die Milch aiisüb.M!.

ffqff Zugabeweseu hatte in Spanien
besonders eigenartige Formen ange-

nommen. So wurden bei Einkäufen

Marken ausgegebt'n, die zu kosten-

loser ärztlicher Behandlung te«

rechtigten. Die spanische Regierung

ist dagegen sofort mit einem Verbot
vtu'gegangen.

EICHELBAVMI
("icgrüud.t \v Berlin S 42 Tefeptfon:

der Wem« i-Kraus-Film „Eia
Mi-usch ohne .\ani<-u ' wurde soeben

beeu«l<-t.

ö.ic Tttchter des Schweizer Gesandten in

Spanien, Mllc Anna St out z, stieg

na«h Beeu<ligung eine- Slicrkampfci

in Madrid in helhr Bcgeiateruug in die

Arena und erle«ligte in kurzer Zeit

eiuen wilden Stier besser als jeder

Ti»rero.

das Brotgetreiile wird knapper, 60

«laß mit «iner Erhöhung der Brot-
i)r«-is«- "«-rechnet wcr«lcn muß. Um
«liese Verteuerung des IJrutcs zu ver-

mci«bn, s«)ll d«r Wfizenzoll gesenkt
und die Vermahluugsquotc herab«
gesetzt werileu, worüber zur Zeit be-

reits Verhandluug«u im Reichsmini-

sterium schweben.

der Apparat, der es den Leuten, di«

ihre Stimm«- verloren haben, mög-

lich macht, wietler zu sprechen, wurde

iu .\merika konstruiert! Durch da»

Bewegi-n ih-r läppen formen bekannt-

lich -Mund un«l Zunge die Worte. Eine

khin«- Bohre, die in Verbindung mit

dem Uünsl liehen Kehlkopf steht, wird

nun zwischen di«« Lippen genommen.
Der künstliche K«'hlkopf, den der Bc-

Mtzer unter dem Arm tragen muß,
ma«ht nun das Gesprochene hörbar.

die enghschc RekordHi«g«rin .\Hiy Jolm-

s«in. die «dine Bcgieituug den Flug

l^ngl.iutl- Aust ralien zurückgelegt

hat. i-' \«'n einem Sü<lafrikaflug nach

Englan«! zuruckg«-kehrt und erklärte zu

aller \ erw un«lcrung, daß sie diese Lang-

st reck«nllüge für den größtenSitumpf"
sinn halle. ..Ich habe alle Lust an der»

artigen Flügen \erlorcn, deren ganzer

Witz nur ist, Sensation zu machen.**

Na, also!

das Kurztelegramm setzt sich durch,

«las die Heichspost vor etwa einem

V'ii-rtcljahr als eine neue Art des Tele-

gramms eingeführt hatte. Dadurch
wird jedem ermöglicht, eine ganz kurze

MitteUung zu billigeren Gebühren toli>

graphisch zu senden als es frtlher mög-
lich war. .letzt hat die Post zum erstcji^

Mal eine t bersicht über die Zahl der

benutzten Kurztehgramme aufgestellt.

Das Ergebnis ist erfreuhch luid hat sie

zu einem Au-bau dieser Einrichtung

angeregt. iltwa fünfzigtausend
Kurzlelegramnie w urdcn in ganz

Deutschland aufgegeben. Die Post hat

sieh jetzt entscldoss«-n, auch bei den
Kurztelegrainnien bezahlte iVntwortcn

zuzulassen. Avas bisher nicht mögUch
war und si< her we-^i-utlich dazu bei-

tragen wird, «la- ..KT.*' populär zu
machen.

Eine der ältesten KaresseriefabriKen Deutschlands

arosserie

mm Elclielliauin i&\i

Neubau u. Reparatur Bran<l«nbur|*lr. 72 A 7 Dönhoff 5030
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mmb sfc5»iw JSJfefterenfterfuttö einer alten fiunfiform
lOodüenoaiie: 16Ml
Prof. Eugen Robert, der Rechen-

künstler — üuldet das der

Direktorenverband ?
Die gefährlichsten Feinde des Berliner

Theaterlebens sind 1 heaterdirektoren, die

in skrupellosester Weise auf dem Rücken
der Schauspieler Geschäfte machen wollen.

Zu ihnen gehört vor allem Prof. Eugen
Robert, der IJesitzer der „Tribüue".
Unter seiner Leitung (tollte «in Schau-
apielcr-KoIlck tiv in seinem Theater
spielen und jeder Einzelne an den Gesamt-
einnahmen prozentual beteiligt sein.

Das ganze Theater besitzt ungefähr
dreihundert Plätze die Einnahmemög-
lichkeit des Hauses ist daher immer und
§anz besonders in der heutigen schweren

leit relativ sehr gering.

Prof. Robert hesaO nun die Kühnheit,

den Sohauspielern eine Tagcsoiiete
von 45(K— .Mark ahzuaehnieo, sogar
-— und das ütelll wohl deu Gipfel der

Skrupellosigkeii dar — auch fflr

sämtliche ProbcDta(|e. Darüber

hinaus hat sieh der yeschäftstüehtiye

Professor noch ein« Beteillyuug vou
35% der Geüamteinnahrae gc-

sichert,

die vor allem in Ahzug gebracht wurden,
w&hrend erst nachher alle Schauspieler

befriedigt werden konnten.

So war CS mögUch, daß ein Prominenter,

wie

Jakob Ticdtke für eine ganze
Woche sage und schreibe sech-
zehu Mark ausbezahlt bekam.

Es wäre Suche des Direktorenver-
bandes, in dessen Präsidium Herr Prof.

Robert ein gewichtiges Wort mitzureden
hat, derartigu Vorkommnisse, die die

Schauspieler aufs schwerste schädigen,

unmöglich zu machen, denn sonst laufen

wir Gefahr, daß die Situation der Berliner

Theater, die ohnehin schon ziemlich ver-

fahren ist, vollkommen unhaltbar wird.

Professor Sandkuhl erneuert das Sgrafitto

Professor Sandkuhl, der kürzUch

•einen sechzigsten Geburtstag beging, hat

der Zehlendorfer Gemeinde ein groß-

zügiges Geschenk gemacht : er besorgte,

zusammen mit seinem Freund Hans
Ureitlinger, die Ausstattung der neuen
Kapelle auf dem Kommunalfriedhof in der

Spaudauer Straße: Keine leichte Auf-

gabe. Die Kapelle dient nämheb vier
verschiedenen Keligionsgemeinden;
es mußte also alles Konfessionelle
und Tendenziöse vermieden werden.

Professor Sandkuhl hat seine Aufgabe in

vorbildlicher Weise gelöst : der Raum
wirkt sehr andachtsvoll.

Die Ausstattung weicht vou der sonst,

üblichen Axt ab. Keine bemalten Glas-

fenster (oder nur ein einziges), keine

bunten Bilder. Professor Sandkuhl wählte

eine neue Kunstform — oder eigentlich

eine

uralle, römische, die aber lange unbe-

achtet war: das Sgrafillo.

Dieses Verfahren hat der Künstler

bereits bei einem Wettbewerb für die

Außenfronl «les .Steglitzer Altersheims
angewandt und jetzt vertieft. Es wird

sieh schnell groß« r Beliebtheit bei den

Archit«kt»n erfr«uen, «lenu di«; dazu Ite-

nötigteu Materialien stellen sieh weit

billiger als sonst. Die künstlerische

Wirkung wini jedoch dadurch in keiner

Weise beeinträchtigt.

Hinter «lern Altar ^t«•ht ein einfaches

sclihchtes Kreuz; bei jüdischen Trauer-
fcierlichkeij«!! wird es herausge-
nommen. Die Mauerüächc stellt ein von

der .Vbendsuunc be^^ehieneues Linienfeld

dar. t her dem Altar: ein paar zum Him-
mel fliegende Tauben, SinubihI der toten

Seelen. Daneben Iml .> ein Chor ringender

Knaben, rechts Uik^.'. ercnde trauernde

Frauen. .\n den Wändfsn schwebend»*

Frauen, die Geister der Toten.

Nur im Hintergrund ein Glaslenster.

Die neue Kapelle, eine bemerkenswerte
künstlerische Schöpfung, wurde kürzlich

in Betrieb genommen.
— en —

I
Hanussen-Gastspiei

in der ,,Scala" verlängert

Schou nach deu ersten fünf Tagen des

Hanussen- Gastspiels in der Berliner Seala
trat die Uircklion ao ihn mit der Bitte um
eine Verläuyerunji seines erst mir l'Ur vier-

zehn Tage bereebneteu Gastspiels heran.

Das Gastspiel norde für den ganzen
Monat )lai verlängert.

Die Direktion der Sculu hat llanossen

aueh gleichzeitig für das näehste Jahr auf

einen ganzeu Monat verpflichtet.

Krach um Joseph Plaut

Erst Dank, dann Stinkbomben
Der bekannte Vortragskünstler Jo-

seph Plaut wurde, wie erinnerlich, bei

seinem letzten Auftreten in seiner Vater-

stadt mit Stinkbomben begrüßt. Die

Folge war ein gerichtliches Verfahren
gegen die Ruhestörer. Aber auch die Det-
molder Stadtverordneten beschäf-

tigten sich ''etzt mit diesen Vorgängen.

In der au.sgedchnteu Debatte in einer

ihrer letzten Sitzungen wurde betont, daß

Plaut mit den Liedern „Lippe-Detmold»

eine wundersehönc Stadt" und „Die

llppisehen Schützen" das Lippor Volk
verhöhne.

Ein Stadtverordneter erklärte, daO mau
sich schämen müsse, außerhalb der

Grenzpfähle zu sagen, daß man Lipper

sei.

Er stellte deu Antrag, Plaut zu bitten,

die Lieder nicht mehr zu singen und dafür

zu sorgen, daß die Schallplattcn mit

diesen beiden Liedern eingezogen wür-
den.

Dieser Antrag wurde angenommen.
Der Oberbürgermeister erklärte je-

doch, daß er einen solchen Brief nicht
unterschreiben würde.

Interessant ist m diesem Zusammen-
hange immerhin, daß der Dctmolder Stadt-

rat vor zwei Jahren an Plaut ein Dank-
schreiben gerichtet hat, demzufolge er

gerade mit diesen beiden Liedern eine

ausgezeichnete Fremdenwerbung für

„Detmold, die wunderschöne Stadt**

betreibe.

Schillertheater :

Jes&ners „Uauber**-Inszenierung

Das Staatliche Scbiiier-Thratcr, tU» in der näch-
sten Saison in private Hände übcr(;ehen »oü, be-
schließt »eine Zugehörigkeit zu unseren Siaats*
bUhiien genau so, wie sie begonnen wurde, mit einer
der wirksamsten und zagleich tiefgründigsten Jeits-

ner- 1nszenierungcn.
Mun hat dem großen Regisseur von verschie-

denen Seiten bchon oft vorgeworfen, daß seine
Klassiker-Auffassungen in dianietraletn Gegensatz
zu allem hergebrachten Theater stünden, man hat
gesagt, daß seine dramaturgischen Kürzungen eine
Verstümmelung unantastbarer NationaleigentUmer
bedeuteten und ähniicJies mehr.

Je ssners Bearbeitung der „Räuber" lißt dieses
ewig junge Bühnenwerk aus der .\sche so vieler ver-
dorbener Si^hillcr-Aufführungen phönixgleich, neu-
geboren uufersleben, so daß der Konflikt wie ein
Thema vou heute anmutet und sich in noch nie
empfundener Klarkeit vor den Publikum ent-
wickelt. Man wird von dieser .\ufführung hinge-
rissen und zugleich erschüttert.

Wa» immer man «lem vormaligen Intendanten
vorwerfen mochte. Jessner beweist, daß er mit dem
vou ihm begründeten Ensemble ohne jeden Star
Höchstes leisten konnte.

Der ScJiauspteler Minetti spielt einen Kar!
Moor, den wir in Berlin, der Stadt der besten deut-
schen Sciiauspieler, noch niemals so logisch ver-
körpert fanden und, der in dem Franz von Walter
Frank, eiuer der größten und eindeutigsten Lei-
stungen dieses bewährten Schauspielers, den kom-
ponenten Gegcuspit^lcr hat.

Jede einzelne Chargeurolle ist meisterhaft durch-
gearbeitet, und man wird es nach dieser grandiosen
Aufführung erst recht verstehen, warum man Jessncr
so gern den „Regisseur des Wortes" nennt.

Die Bühnenbilder von Caspar Neher sind ab-
sichtlich in betonter Srhwarzweiß-Manier gehalten,
um so mehr die Farbigkeit und Lebhaftigkeit des
vom Regisseur fO hoch gehaltenen Worte» in Er-
scheinung und Wirkung treten zu lassen.

Kahan.

PritnuS'Palast
„Uas sUOe fjebeimnis"

Der Primus-Palast setzt seinem Publikum
einen sehr netten Film sowie ein beachtenswertes

Beiprogramm vor. Der Tanzfilm von Walter
Carlos und seiner Frau lehrt, wie leicht jeder,

selbst der l'nbegabteste, tanken lernen kann. In

aB9m»iiino!
Herr Ernst Neu mann, der einige

Tage hindurch in der .,Berlincr Wocheu-
scbau" als Inseratenagent tätig war,

verbreitet, wie uns mitgeteilt wird, über uns

da» Blatt schädigende Bemerkungen.

Wir niaehcn darauf aulraerksani, daß Herr
Ncumano bereit» nach wenigen Tagen aus

der „B.W." ausgeschieden wurde, daß wir

mit ihm nicht das mindeste mehr zu tun

haben und daß er in keiner Weise
bcrcebtigt ist, fflr un«i In«erate zu

werben.

Wir bitten böriiehst, uns die Fftlle, üi

denen der betreffende Inseralenagent sieb

irgendwie abfällig über die Redaktion oder

Verwaltung der „B.W." äußert, dies uns auf

unsere Kosten freundliehst znr Kenntnis

bringen zu wollen.

Verlag der „Berliner Woehenschau".

der Hauptrolle de« „Süßen Geheimnisses'
sieht man Hansi Niese, die sich sclinell alle

Herzen der Besucher, vor aUem aber der Besuche-

rinnen gewinnt. Ein Film re«-ht für die .Masse der

Kinofreunde; das Manuskript von Johannes
Brandt ist zwar sehr verworren und für Anspruchs-

volle kaum erträglich, aber die meisten fragen ju

nicht danach, wenn es ein bißriien kunterbunt

zugeht. Neben der Niese gefallen noch Paul
Heidemann, Else Elster, Lia Eibenschütr.
und Grit Haid. Regie führt Friedrich Zelnik.
man merkt es kaum. Der Film kam zum Muttertag;

gerade richtig, und das Premierenpublikum nahm
Um. jegliche Kritik lassend, mit ungewöhnlichem
Beifall auf. L. I,.

Bavaria'Lü htspiele
..kitly sebHindell sieli ins filOek.**

Ein sehr anständig gemachter Film des Manu-
skriptautors Juttke und zugleich dessen teilweise

sehr geglücktes Regiedebut.

Dieser Film ist aber sehenswert, weil er den

seit langem erwarteten ersten Tonfilmversuch

Tony van Eycks zeigt. Sie wird tmter einem
starken Regisseur vielleicht ein allerdings sehr eng
umschriebenes Rtdlengebiet verkörpern können,
wenn sie »ich nicht, nocii in den Kinderschuhen
der Kunst steckend, bereits Starallüren an-

geeignet hätte.

In den übrigen Rollen ausgezeichnet Oskar
Sima, Willi Stettner.

Künstlerisch voUendet Blandine Ebioger!
Die Musik angeblich von Joe, Hajos, tat-

sächlich von allen anderen! Murr.

Kabarett der Komiker:
Goelhc-Kummel vorausgesehen

Kurt Robitschek bemüht sich, die Programm-
Unic der Kabarettoper fortzusetzen und zeigt im
neuen Programm eine Miniaturoperettc ,ohne

Liebespaare", deren I.iberctto er gemeinsam mit

Paul Morgan verfaßt hat und deren Musik von
Willi Rosen (nicht sonderlicl« originell) beiee-

steuerl wurde.
Der Schauspielerautor Morgan hat sich die dank-

barste Rolle eines Kammerdieners geschrieben un<l

ist der komiscJi philosophierende Angelpunkt der

ganzen Angelegenheit. Neben ihm blubbert Otto
Wallburg dunh die Handlung. Es wäre vielleicht

direkt einmal komisch, wenn er eine Rolle spielen

>vürde, deren Worte man ausnahmsweise verstünde.

Lia Eibenschütz ist noch immer eine sehr schöne

("rau, Karl Stepanck hatte einmal in einer Tanz-
rolle großen Erfolg und scheint dazu verurteilt zu

sein, immer wieder, ob angebracht oder nicht, zu

tanzen. Das weibliche Temperament vertritt Lizzi
Natzler.

Es scheint eine geheime Verabredung aller Ka-
barcttknpellmeister zu sein, die Sänger mit ihrem

Orchester derart zu übertönen, daß man beim
besten Willen kein Wort verstehen kann.

Das» Hauptereignis des Programmes ist die Ber-

liner Erstaufführung einer Groteske von Fried eil

und Polgar ..Goethe". Hier wird der Rummel
des Goethejahres in scharf satyrischer Art voran.«-

gesehen (das Stück ist bereits 21 Jahre alt) und
gegeißelt.

Durch ausgezeichnete Einzelnummern wird

dieses Programm abgerundet und ergänzt. Otto
Hoppe, ein „Buster Keaton des Kabarettes" er-

zeugt Lachen am laufenden Band. Hier wäre für

die deutsche Filmindustrie etwas zum Entde(Jcen!

Hellmuth Krüger hält olle!* durch eine aus-

ficzcichnctc Conference im festen Rahmen, aus dem
bloß Lotte Werkmeister durch die Aufdringlich-

keit ihrer Mimik, die vielleicht noch auf Rumniel-
pliUzen der Vorstadt Begeisterung .•»nslösen kann,

unangenehm herausfallt. K.

l^intergarten:
Da;* im April begonnene System, das reine

Varietf4>rogranun revuemäßig auerubauen, wird in

diesem MohhI mit großem Erfolge fortgesetzt. Es

ist zwar noch immer keine ideale Lösung, da es sehr

schwierig ist. alle rein artistischen Niunmeru in den

Rahmen einer halbwcge verniiiiftifccn Handlung
einzuspannen, doch sei gern festge^slejlt, daß das

Publikum de« Wintergartens Trade Hesterberg
und Hugo Fischcr-Köppe begeistert zujubelt.

Man hat bei der Zusammenstellung des Pro«

grammes nicht mit großen Namen gespart. Die

JenseUs
der Rampe

Willy l'ritschs Großvater war
.Möbelfabrikant in Schlesien. Deshalb

gab Lilian llnrvey ihrem WiUy ein R&tsel

auf:

.,^ ie ueunt man in einem Wort einen

lustigen, alten Herrn, der nicht nur mit

neuen, »ouderti auch mit alten Möbeln
bandilt imd ^ehr munterer Gemütsart
ist y

„Nunr
„Einen Möbelt an d ler!'*

«

Wahrend der Modeubchau spielte die

KajHdh Smetan.is böhmische Tänze.

Lnt/.ückl beugte sich die musikbegei«

Sterte: Freundin zur Tänzerin Valeska Gerti

.,Wie fmdest du Smetana?**

..Kommt nicht iu Frage! Warum soll

teil einen neuen Uüstenhalter auspro«

bieren, wenn ich seit Jahren mit meiner
jetzigen Marke durchaus zufrieden bin?**

•

Der .Schauspieler Max Pohl sitzt seit

Jahr/ehntun stets zu gewissen Zeiten in

einem gewissen Cafe an einem gewissen

Platz. Wenn auch Max Pohl ein patriar«

chalischcs Alter aufweisen kann, so hat ihn

doch Schiller nicht mehr persönlich ge<

kannt. Aber Schillers Worte vom «,ruhen«

den Pohl in der Erscheinungen Flucht**

pasy^ff so nett zu dem alten Herrn inmitten

der Hast und Eile des Caf^s ...,

Vor der FUmpremiere führte die Gattin

des bekannten Komikers Otto Wallburg
mit einem Kritiker folgendes Gespräch:

.,0h, Herr Doktor, Otto ist ja wirkÜch

ein netter Ehemann, — bloß so schreekÜch

nervös ist er in letzter Zeit, er regt sich so

leicht auf!"

..Hm, darf ich Ihnen da einen gute^i

Rat geben, gnädige Frau? Setzen Sie ihm
morgens keinen starken Kaffee vor!"

„Ausgeschlossen! Er reg^ sich noch
zehnmal mehr auf, wenn er morgens seinen

Kaffee nicht bekommt!*'

Musik stammt von Ralph Erwin und dem auf

Berliner I'ßaster beheimateten Eduard Künneck«
der. deu zweiten Teil selbst dirigierend, lebhaft

akklaiuiert wird.

Man tut aber deu Uühuenleuten bestimmt nicht

UnrecJil wenn man ^agen muß, daß artistische

Höchslleistungeu wie die der „Zwei Franks" oder

.,BJl und Dil" noch viel gr«>ßere Wirkungen er-

zielen, als es manch abgestandener Schlager vermag.

Wir sind überzeugt, daß der Wintergarten, durch
diese Erfolge anpeeifert, den V eg dieser Programm-
Melange weiterschreiten und uns vielleicht im
Heri'st mit einer Variete-Revue von wirkUcher
Vollkommenheit aufwarten wird. —h—

Paltn-Beach

:

Viktor f«kuteliky, der schon durch die Er«

Itudimg des ..Higuinc" gezeigt hat, daß er für die

Neubelebung des Berliner Vergnügungsieb. ns der

richtige Mann ist, hat nun sein zweites Etablisse-

ment ..Palm-Beach" auf dem Dachgarten de»

Hotei Alhambra eröffnet.

Wieder beweist er. wie man mit einfachsten

Mitteln groülc \V irkungcn erzielen kann. Die ganze

Ausstattung ist aut Licht und Luft gestellt «md
..Palra-Beach" dndurcl» einer der behaglichsten Er-

holungsplützc unserer Stadt. L'm seinem Lokal die

richtige Atmosphäre zu geben, hat er sich Barna-
bas von Geczy. der gegenwärtig der meist ver-

langte Tanzkapellmeistcr 'st, geholt, dessen Musik

jene prickelnde Stinunung schafft, die angenehm
luf unsere ..Autonerven" wirkt. —a—

•

Biguine

:

Die Darbietuiificu bringen eine Reihe amü-
t-auler ciubcinii.scher Tänze; erwähnt sei „Pou-
icttc", der König der Tricktänzer, der, wie er auch

fiiÜt, sich immer auf die ..Knie" ^tellt.

.Mac Kely steppt vom lolicL Berg cre, singt

mit KuUerajigen. Eine Kreolin führt den Original
Biguinentanz vor, ..Dernier Creation" Irei nach

KoToninl-Ausste'Inng! Der «iichtgefülltc Baimi

läßt erkcimen. daß das Berliner Publiktmi nicht

nur für den Reiz der Neuheit, sondern au«'h für

das Orisrinellc Verständnis zeiirt. J. N.

Südseetänzerinnen in Berlin

JedeiLi Kinobesiuche.r, der den einzigartigen

Südscctibu .,Tabn*' fUs verstorbenen Meistet-

regisseurs Murnau gesehen hat, werden die inter-

essanten Tänze der dortigen Inselbewohner, eine«

besonders schönen Menschenschlages, im Gedächt-

nis haften geblieben »ein. Im nächsten Monat
wej-deu die Berliner iimi erstenmal Gelegenheit

haben, eine derartige Südsee-Tanzgruppe, aber

diesmal nicht auf «ler Leiuwaud, sondern in Wirk-
lichkeit zu sehen und die eigenartigen Gesänge

diese« interessanten Volksslammes zu hören.

Der Direktion des „Biguine" ist es gelungen,

sicli diese Attraktion für ihr Juni-Programm «a

sichern, sie dürfte damit wieder einen äußerrt wirk-

samen Publikumsmagneten gefunden babeiu
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Jeder Abonnent dieses Blattes hat das Recht auf eine Gratisheratung in unserer Sprechstunde

An unsere Lesen
\\\t bUlen Miederboll. die I^»er UBser*-»

mrlU^» rrciiniHli-h»! lur KcniUnl« nchmro xu

wulli'u, ilatt ••la«' Beunlworiuno \on Frogcu

nur « Abonnenten
rrfulurit kann. I>a-« J»bre».ab<»nnrnienl br-

irli||i aebt Mark zu<Uvil«'>> >>-0 ^'- ^^wO«*"-

llcbiUirfiu

h«T Verlag Ut ahfr enljifgenkommf-odrr-

MrUr «eru hrrr». dlr»rn Hrtra» in brMjndrrru

»itlliii In \ »rrtrljiihrr-ralen /u rrhflM'«.

Ohne dir AunfülliinH und i:in»pndui>s Ar",

r^fU»!. unn-n^lchrndeu |lr«irlU»hplnrf M
jirdmli Uri der »roOru lUllr d.r l'.iuHrudiUigcu

i-lii«- \iilut>r( Dirlit mUglirh.

Wir bilirn bI»o hftfll«li-i toli,end«> I#«it.

na» llirf \b<»an«-iin>nl»hp»i«llu"ll xuzii«eiidrii.

dumil «le nicht lüngrr auf dir %uu »Luru

rrhfirnp Anluort Harten niiUtirD.

lliilwii: Otto, Beuthen O.S.

\. Dcthleft, Kiel

Miiraarctr Seil. Stettin

HriiiritU Kahn, Lud*» iK»hafrn

Caroline Siegel mann. Kiel

Karl Max Kühl, Ki«l-EUerbeck

Kri«h Da hl, Solingen

Karl Schröder. Flee»tcdl

K. W ilhelm. -MaKdehurn

Joachim KrüRcr, Humburg
lric»lrirh Thcyn, «erlin

l'aul büchner, Apolda

(;erda BIcnn, Hamburg
I. II. Il«il»tcn, Hetz>*e^e

Wilhelm Metrner. De»na«

Mbert Fa«vahl Hamburg
\\. Kaunigarten, BerÜn

Otto Graf, I.udwigshafen

Mcrner Klette. Bremen
W Meerbach. Berlin

Vloir-antf Kirchner. Berlin

'njef.l.ald von ^eindorff, Bhi..Zehlcndorf

Jnliu* Kroner, Berlin
Töslca BäOler, Johanngeorgenstadt

Leo Marx, BerHo
Carlotta Pelligrinati, Lin*

Karl Hoftin, Berlin-Lichtenberg

I Adoli Rappaport. Berlin

Aim.i Kappe». Heidelberg
Krith Bahr, Falkensee

( harlolte Kumpel, Berlin

Helene Krieger, Neurode

(,r. Allig, Hamburg
Wilhelm Cohen, Berlin

Cva Michael, Berlin

Iricdrich Görlitz er. Kiel

Hubert Boks, Münchcn-Gladbach

Johannes Müscher, Zittau

V.. Stötzel. Hamburg
Louise Posch, Berlin

W, Kurre, Berlin

1 riefla Frenzel, Berlin

lluhorl Stammen, Diisseldort

Johannes Zeyes, Hamburg
M. IL Engclbrccht, Berlin,

Otto Ludwig, Bremerhaven

Paul Dchraann. Berlin

Ch. Roesa, Berlin

Ilse Wich eis, Steglitz

K. Oskierski, Berlin

Moss- Charlotlcnburg

Mcrmann Pf äff, Jena

>ohald aul unser PosIsfürckkonlolB«»
der Xhonneinenisbelrao eingegangen IM, cr-

folyt die Beantwortung Ihrer Anfrage.

Vorlog und Hedaktion der „U.\\."

..Klara" Berlin. Der Verglcirh Ihrer Schrifl-

pro»)cn hat ergeben, daß Sie beide als Partner

zueinander passen und sich ergänzen. Ich muß
also Ihre Frage, ob eine Verbindung mit der Dame
z» einer glücklichen Ehe führen vrürde, mit einem

..Ja" beantworten.

Martha S., Ilnmhurg. Die L'rsache Ihrer dauem-
fjen \ iinihc ist die Folge Ihrer überstandenen Ope-

ration. Ihr Körper ist geschwächt und Ihre Nerven

bedürfen absohiter Ruhe. Verrnciden Sie Auf-

regungen und überanstrengen Sie »ich in keiner

Weise.

Sobald Ihr Kräftczustand sich gebessert hat.

wird auch das Interesse für Dinge, die um Sic herum

\orffehen, automatisch geweckt, da das körperliche

Bctinden mit der geistigen Regsamkeit eng ver-

knüpft ist.

Hinsichtlich Ihrer Ehefragc erbitte ich Schrift-

probe und eventuell Bild Ihres Bekannten.

Es ist bewiesen, daß gerade sogenannte Ver-

iiunftehen, was Dauerhaftigkeit und Zufriedenheit

anbetrifft, glücklicher für beide Partner verlaufen

als diejenigen, die im ersten Liebestaumel ge-

schlossen wurden. Die Ebcpartner gehen mit ganz

anderen Ideen und Er>t'ägungen in die Ehe und

•iod frei von Illusionen und t)berUeibungen.

Wenn die Basis der gegenseitigen Achtung und

Werlvchätzung gegeben ist und Sie Sympathien

für den Manu, der »ich um Ihre Hand bewirbt,

emptiudeu, dann haben Sie immerhin eine gewisse

Garantie, daß Ihre Ehe glücklich verlaufen wird.

Sie »agen selbst, daß Sie vor allem die Vorzüge

Aeines Charakters zu schätzen wissen. Das Glück

einer Ehe kann nicht von Äußerlichkeiten ab-

hängig gemacht werden.

Ihr Leben erhält Zweck und Ziel, und je besser

Sie »ich anpassen können und je stärker das

Zusammengehörigkeitsgefühl wächst, mit de»to

größerer Bestimmtheit wird auch die Liebe in

Ihrem Herzen Platz ergreifen für den Gatten,

dessen Interessen die Ihren sind.

Max IL. Kiel. Ihre Frage, die Sie vorlegten,

lautete:

„Mein Bruder wurde 1914 im Herbst für den

Kriegsdienst eingezogen. Laut Mitteilung »eine»

Regimentes ist er etwa am 20. 10. 14 von Berlin

abgefahren. Am 22. 10. 14 bei Bixschoote^ (Bel-

gien) »oll die Kompagnie sofort in den Kampf
gezogen »ein, und seitdem wird mein Bruder

vermißt.
€ber die Art «eines Tode« ist nichts bekannt-

geworden. Anfang Januar 1915 erhielten wir die

Nachricht, daß er am 10. 12. 14 in Lichterfelde

in Belgien begraben sei.

Mein anderer Bruder hat aber weder das Grab

gefunden noch irgendeine Bestätigung an Ort und

Stelle erhalten können.

Ich bitte daher, mir sagen zu wollen, ob und

wodurch mein Bruder gefallen und ob »ein«

Leiche gefunden ist".

In einer in dieser Angelegenheit veranstalteten

Seance wurde Ihr Bruder nicht am Leben gesehen.

Da» Grab dürfte eines jener Massengräber sein, wie

»ie leider viele der Helden des VI eltkriege» bergen.

W. L. t2l, llaniburfl. Ihre Frage wurde in einer

Seance behandelt.

„Der Bruder meiner Frau. Carl Heinrieh L.,

geb. 13, 8. 42, i»t in den Jahren 1860-62 nach

Amerika ausgewandert und hat in San Francisco

Er war unverheiratet und ohne direkte Erben.

Seilher i»t er verscholltu.

E» wäre auch zu untersuchen, an welchem

Orte er in Holland zuletzt gewesen ist. und oh er

unter einem anderen Nameu dort gelebt hat."

Die Seance ergab folgendes:

Der Betreffende ist tatsächlich in Holland ge-

>«eBeu, er ist aber in der Kolonie verstorben. Die

Nachricht von einem großen Vermögen »limrat

nicht. Die .Möglichkeit, hier heute noch eine Erb-

schaft zu ma<hen, ist nicht gegeben. E» ist auch

unrichtig, daß der Betreffende ledig verstorben ist.

Der Hellseher sieht ihn verehelicht.

Die genaue Antwort erfolgt brieflich.

IL H. :i4», Berlin. Die Möglichkeit eine» ^ech»els

Ihrer Arbeitsstelle — verbunden mit einem Orts-

wechsel — ist vorläufig nicht vorhanden. Gege-

benenfalls wird »ich diese Veränderung erst im Jahre

1933 ergeben. Ich rate jedoch davon ab.

E. V. a»7, Kiel. Ob Sie die Höhe Ihre» ehemaligen

Besitzes ein zweite» Mal erreichen können, ist »ehr

Einb«rahint«rForseh«i>
der Indisch - arabisch - bio»ophi»chen
deutschen Wissenschaft

Johannes Assermacher
Steglitz. SchloOstraOe 102 3, Emqang
Flensburger Str.. Aalt«»! I. Tr»M* ""^

Fern»pr.: 6 9 Albrecht 7896

Täglich, auch an Sonn- und Feiertagen

von 8—9 Uhr.

Analyse für Damen und Herren jeden Stande». Beste

Erfahrungen: Beruf»-, Geechäft»-, Prozeß- u.üebe»«orgen,

Eheangeleoenheiten, Beelnflu»»ungen, Besprechungen,

Krankheitsangelegenheiten, Sympathie, Parfüm, Seelen-

IconfliKte, Lotterie, Vorau8»agen, Handechrift- und Stern-

deuten. Fernsehen auf hellseherischem Wege. Nach

außerhalb nur gegen vorherige Einsendung von Handschrift

od. Bild u. Geburtsdat. sov»ie 2 M. in Marlien, sonst zvireclilo»

Ich helfe Ihnen!
Gummi, Tropfen, Tee

Näheres aratis durch
..PHARMEDAG". Berlin O 112/60

»ein Geschäft betrieben: Sattlerei und \\ agenbaii.

Er hat dann sieben Jahre in Honolulu gelebt und

i«t im Jahre 1901 wieder nach den Vereinigten

Staaten zurückgekehrt.

In Honolulu hat er, wie mir der deutsche

Konsul seinerzeit mitteilte, einen Vcrmögcns-

verwalter gehabt, seine Adresse konnte mir jedoch

nicht angegeben werden.
\l ir bitten Sie, uns zu sagen, ob der Bruder

meiner Frau noch lebt, und wie wir es anzu-

fangen haben, seine Adresse zu erfahren."

Das Ergebnis war, daß Ihr Schwager schon

seit mindestens 18 Jahren tot ist. Üic Adresse

wurde nicht gesehen. Es besteht die MögÜchkeit,

d. h. sie wurde erschaut, daß der Betreffende nacli

Europa (England) gegangen ist. Die Flrbaussichten

sind wohl gleich null. Schade um die Bemühungen,

die nur Geld kosten würden.

K. S. 104/53 Bremen. Die Frage lautet:

„EinMensch ist am 26. Mai 1931 in der Nähe

% on Schloß Schaumburg verschwunden. Was ist

mit ihm geschehen?"

Es handelt sich um einen Angestellten, der

nicht in dem von Ihnen gena.nnten Schloß be-

schäftigt war. Ein Todesfall, Selbstmord oder ein

Verbrechen ist nicht gesehen worden.

Im übrigen ist die von Ihnen gemachte An-

gabe, daß jemand um diese Zeit dort verschwunden

wäre, nicht ganz richtig. Es muß sich um ein

anderes Datum handeln.

Die Antwort ist also insofern negativ, al» nichts

in der Gegend passierte, was irgendwie rätselhafte

Zusammenhänge hätte. Vielleicht teilen Sie noch

Näheres mit? Vor allem den Namen der Person,

den Beruf und die Geburtsdaten, und womögUch
eine Korrektur de» Datums, dann kann man noch-

mals versuchen, auf die Sache einzugehen.

II. E. 447. Rendsburg. Sic legten folgenden

Fall vor:

„Ein Glied der Familie E. verließ um 1830

sein Heimatdorf im Kirchspiel Karby in Schwan-

sen, Schleswig-Holstein (vermutlich Schuby),

wahrscheinlich um der DienstpOicht zti entgehen.

Er wandte sich nach Holland, wo er ein »ehr

großes Vermögen erwarb Die letzten Grüße von

ihm überbrachte ein ArniBser Schiffer nach

Schuby um das Jahr 1880.

fraglich. Es wird Ihnen nur zum Teil gelingen, Ihr

verlorene» Vermögen wieder zu erwerben.

Die Entwicklung Ihre» Geschäfte» wird durch

die augenbUcklich bestehenden wirtschaftlichen

Verhältnisse natürhch gchenunt werden. Immerhin

ist ein Aufschwung zu sehen. Sie werden da» Ge-

schäft Ihren Kindern erhalten können.

Schwere gesundheitliche Schäden in Ihrer Fa-

milie oder Todesfälle sehe ich nicht.

O. Th. 425, .Slolp. Ihre Frage, ob es möglich ist.

ein bei Ihnen auf dem Rathause Ende 1921, Anfang

1025 verschwundenes Schriftstück, eine zweiund-

dreißig Millionen-Erbschaft betreffend, wiederzu-

erlangen, wurde in einer Hellseh-Seance vorgelegt.

Ein derartiges Schriftstück wurde vom Hell-

seher nicht gesehen. Es kann also nicht gestohlen

und auch nicht in Verlust geraten sein.

Wäre es tatsächbch vorhanden, dann könnte

es nicht, wie Sie schreiben, auf dem Rathaus

3

hinterlegt sein, sondern die betreffende Person

müßte es vielleicht wieder mitgenommen haben.

E. Seh., Hannover. Sic schreiben, daß Ihr

Bruder, der Kaufmann Emil Seh. am 12. Mai 1889

heimlich mit mehreren Freunden nach Amerika

ging, er Ihnen Anlang der neunziger Jahre einmal

einen Gruß bestellen ließ, und Sic seitdem nichts

mehr von ihm gehört haben.

Die Seance ergab folgendes;

Ihre Ansieht, daß Ihr Bruder nicht mehr unter

den Lebenden weilt, ist falsch.

Kr dürfte in einer südamerikanischen Haupt-

stadt leben. Die schriftliche Verständigung dürfte

von ihm ausgehen, und Sie würden das erste Lebens-

zeichen aus Südamerika erhalten.

O. K., Ilrauusehweig. Sic fragen: „Was ist

am 5. Mai 31 in Qu., Haus 112. zwischen 14 und

16 l'hr vorgefallen?"

Antwort: Es ist ein Verbrechen verübt worden,

bei dem der Überfall auf jemand aus diesem Haus

geplant war. Das Verbrechen war auf Raub ge-

richtet. Der Täter dürfte ein einer im Hause woh-

nenden Frau bereits aufgefallener Mann sein, der

es versucht hat, mit der genannten Person in Ver-

bindung zu treten.

Der Täter befindet sich nicht im Ort. Er könnte

in einer Fabrik oder einem Werk beschäftigt sein,

und zwar in einer in der Nähe von Qu. liegenden

größeren Ortschaft.

Der Betreffende ist des öfteren gesehen worden.

Wenn man also hier Nachforschungen anstellt,

könnte sich schon ein Anhaltspunkt ergeben.

J. M. 407, Ilarahurg. Ihre Frage: „Meinem

Sohn wurde in der Berufsschule da» Rad gestohlen,

trotzdem es fest angeschlossen war. Wo befindet

sich da» Rad?"
Antwort: Derartige Diebstähle sind in dieser

Gegend schon öfter vorgekommen. Es handelt

sich um eine Gesellschaft berufsmäßiger Rad-

marder, die über die Schlüssel verfügen.

Das Rad wiederzufinden, ist deshalb schwierig,

weil es sofort nach dem Diebstahl in seine Bestand-

teile zerlegt und neu zusaiumengestcllt wird.

•

Im Lottcriespiel haben Sie kleine Chancen.

Eine Erbschaft kann ich nicht sehen.

Die Verschlechterung, die iu Ihrem Befinden

eingetreten ist, gibt keine l'rsache zu Beunruhi-

gungen, sie ist mu- vorübergehender Natur. Sie

können mit der VI icderherstelluug llirer Gesund-

heil rechnen.

<». ik. S17, Hamburg Ich muß Ihnen leider

mitteilen, daß ich nach Durchsicht der mir ge-

schickten Akten und auch nach Rücksprache mit

meinem Rechtsvertreter der Meinung bin, daß die

von Ihnen erhoffte Erbschaft »ich nicht ven^irk-

liehen v,\xd.

Die Erbschaft ist ausbezahlt worden, e« wud
»ich unter gar keinen Lmständen ermögÜchen

lassen, eine Neu-Aufnahmc diese» Verfahren»

durchzuführen.
Sie würden nur unnötigerweise Geld ausgeben

und doch keinen Erfolg haben.

H. B., Uamliurg. Aus der Ihnen anvertrauten

Kasse ist ein größerer Geldbetrag abhanden ge-

kommen.
Ich kann jedoch aus den mir eingesandten

Schriftproben keine diebische Veranlagung oder

gar \erhrecherische Neigung konstatieren, d. h.

ich kann bei gewissenhafter Beurteilung nicht die

\ erautwortung überuehmen, eine der Personen

zu verdächtigen, trotzdem die Schriftprobe Nr. I.

die mit B bezeichnet ist, nicht sehr günstig auf

mich wirkt. Es reicht jedoch nicht zum Aussprechen

eines Verdachtes.

I'r. M. 120, Kiel. \^enn auch die Bedingungen

der Baugesellschaft, der Sie beigetreten sind, »ehr

günstig scheinen und Sie den Bau durch Miete

innerhalb zwanzig bi» fünfundzwanzig Jahren ab-

tragen können, »o bedeutet die Ausführung Ibre»

Planes für Sic eine größere Belastung, als Sie an-

nehmen. ^^
Auf jeden Fall müssen Sie sich mit Ihrem SpHto

verständigen, ob e» nicht eine zu starke Belastung

für ihn mit »ich bringt, wenn er gegebenenfalh

späterhin Ihre Verpflichtungen der Gesellschaft

gegenüber übernehmen muß.
Zu bauen ohne Kapital bedeutet immer ein

mehr oder minder großes Risiko, das von den je-

weiligen wirtschaftlichen Momenten abhängig ist.

Dazu ist also nicht anzuraten.

Wenn Sie sich jetzt schon einen günstigen Bau-

platz sichern wollen und Ihre Schwester bereit ist.

die nötige .Anzahlungssumme zu leisten, so ist zwar

damit für Sie eine im Augenblick wesentliche Er-

leichterung geschaffen, edoch sind Ihre Ver-

pflichtungen dadurch nicht geringer geworden.

Durch einen Lolteriegewinu werden Sic einen

Beitrag zum Bauen nicht erhalten.

...Maria", liumhurg. Zur Vi iederer.angung einei

gesunden Nerventätigkeit ist ein vernünftiger

Wechsel von Arbeit und Ruhe notwendig.

Anhaltende Tätigkeit ermüdet die Nerven und

kann unter Umständen zu einer erheblichen Schä-

digung des ganzen Nervensystem"* lührcn.

Für Sie ist absolute Ruhe für einige Vk ochen

zu empfehlen. Versuchen Sie, «airch ärzthches

Attest eines Facharzt er* die BewilUguiig für den

Aufenthalt in einem Sanatorium durchzusetzen.

Ihre eingesandten Verse sind wirklich sehr nett

aber leider für eine Vertonung nicht geeignet.

Vom Lottcriespiel rate ich ab.
• . •

FJinc Chance, sich zu verheiraten, wird sich ;m

nächsten Jahre kaum bieten.

Ich abonniere hiermit die

(ßunte IlTodkenscftou
.ml ein Jahr. Jahresabonnement RM 8.-.

Zahlun: des Jahresabonnements ist iulässig

in Halbiahresraten von le RM. 4. 7uzüg-

lich Bestellgebühr von RM. —.10 pro Monat.

Den Betrag von RM . . . habe ich heute

auf Ihr Postscheckkonto Berlin Nr. 1869

eingezahlt.

Name: —
(Leserliche Unterschrift)

Stand:

Adresse: —

l

Als Jahresabonnent üci Bunten
Wochenschau bitte ich mir die gesondert

beiliegende Krage in einer der nächsten

Nummern Ihre s Blattes ko -.ttnlos beantworten

zu wollen.
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J. neden Belfdatuett
Schmeling nie mehr Weltmeister
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Sjderisclier Pende! besfisnai OesGUeobt unil Charabler

3iifunff bec 6.91*
\\ ir hringen <!as Horoskop lecUg-

lieh nach a.str«ln.iisthen Gpsichts-

punkten — niiht etwa als poli-

tische Stellungnahme.
Die Red.

Nach 14 Nachkrioirsjahren, mit all den

Auswirkunsren eineg verlorenen Kriej^e»

durch Revolution, Besetznnj:. Ruhrkanipf,

Inflation, Trihutlast. n. W irtsehafts-

bankrott. parteipolitisches Chaos und zer-

mürbenden Existenzkampf in Resignation,

Skepsis und Gleichgiiltif:keit getrieben,

erhebt sich ein Volk und fordert
auf einmal, von einem pewaltigen Impuls

getragen, von einer großen Erkenntnis

inspiriert, seine Freiheit — end-
lich seine Freiheit.

Dieser dynamische Schwung, vom
Volke ausgegangen, von der National-

sozialistischen Partei, die vor zehn Jahren

von ganzen sieben Leuten gegründet

wurde, von einer fast magisehen Mentali-

tät aufgefangen und vorwärtsgetragen, ist

zu einer gewaltigen nationalen
Bewegung geworden.

Aus einer jahrelangen Opposition ist

die Nationalsozialistisehe Partei zum
Handeln berufen und bestimmt, den

Entscheidungskampf durchzuführen.

Daß sie aus diesem Kampfe sieg-
reich hervorgehen wird und ihre

Machtposition erhärten und verdoppeln

kann, geht klar aus den Horoskop-Signa-

turen hervor und ist außerdem eine

logische politische Perspek-
tive.

Die S. A.. die naturgemäß vor großen

Aufgaben steht und es nicht leicht haben
wird, sieh gegen zwei Fronten zu be-

haupten, hat nach den Signaturen des

Horoskops eine bedeutsame Zu-
kunft. Sie wird zu einer großen „mili-

tärischen" Formation ausgebaut werden.

Aus einer Partei-Truppe wird ein Par-
tei-Heer, und so der Uebergang
geschaffen zur späteren Verwirk-

lichung einer größeren Ueiebswehr
im neuen D e »i t s c h I a n d. Und —
es wird Hunderttausende von
Arbeitslosen weniger geben.

Maximilian Bauer.

3$iet brennenbe S'ragen
an bett ^eUfe^er:

Jfiownmt Urillhelm //. ivicdcr? — Was wviwd in

£ausawMne^ ~ (Resuitai der Wolilcn? — Sünder
und Htcidi?

Bei einer durch die Redaktion der

„B- W."" veranstalteten Seance wurden

dem Hellseher Erik Jan Hanussen
vier Fragen vorgelegt, die augenblicklich

im Brennpunkte öffentlichen Interesses

stehen. Die immer wieder auftauchenden

Gerüchte einer Wiederkehr Wil-
helm II. gaben Veranlassung zu der

Frage:

Bewahrheitet sich die aus Holland

kommende Meldung, nach der

Wilhelm II. aktiv eingreifen will?

Alle diesbezüglichen Nachrichten ent-

behren vorläufig der Grundlage. Wil-

helm II. wird den deutsehen Kaiserthron

nicht wieder besteigen. Politisch in

Aktion wird das Haus Hohenzollern durch

einen Prinzen treten, der aus der Familie

des Kronprinzen kommt. Die Frage

Monarchie oder Republik wird jedenfalls

noch eine Rolle spielen.

Was wird in Lausanne?
Es kommt vorläufig zu keiner

definitiven Einigung mit den Franzosen.

Es kommt zur Einstellung der Re-
parationen. Allerdings fliegt vorher

die Konferenz noch einmal fast auf. Der

Reichskanzler v. Papen führt die Ver-

handlungen so gut wie bis zu Ende.

Resultat der Reichstagswahlen

Der Rechtsbloek erhält natürlich

die Mehrheit. Die N. S. D. A. P. wird hart

an die alleinige Mehrheit kommen.

Nach den Wahlen erfolgt Spaltung
des Zentrums. Brüning wird dem

extrem rechten Flügel ange-
hören, der die Annäherung an den

Rechtsblock bringt.

Länder und Reich?
Zwischen Reich und Ländern kommt

es zu keiner Trennung. Aber Reichsrecht

wird über Landesrecht gehen.

Sreifoi) i>mä) ^Uufofugdeflion

Indischer Witwentod in Heiderabad

(Von unserem Berichterstatter)

London, 30. .Tuni.

Nach einem Bericht, der der Lon-
doner okkulten Gesellschaft
soeben vorliegt, ist aus Heiderabad ein

seltener Fall von Tod durch Auto-
suggestion zu verzeichnen. Die Gattin

des Staatsbeamten Hirmandani legte

sieh neben der Leichy des verstorbenen

Mannes nieder und vermochte durch be-

sondere Atmung und Atemverhaltung eine

derartige Steigerung der Körpertempe-

ratur zu erreichen, daß sie an einem Herz-

schlag verstarb.

Hirmandani schien mit ziemlicher Ge-

nauigkeit sein herannahendes Ende gefühlt

zu haben. Er unterhielt sich kurz vor

seinem Tode jedenfalls sehr lange mit

seiner Frau über die Erbfragen, bis diese

schließlich ihn hat, sie mit in den Tod zu

nehmen. Der Hindu wieg jedoch darauf

hin, daß sie von selbst sterben
müsse. Sie gelobte den freiwilligen Tod,

wenn er die Anordnung gäbe, daß nach

seinem Ableben die Totenfeiern für ihn

und für sie gemeinsam gehalten würden.

Er ordnete dies auch an und tat so, als ob

seine Frau schon tot sei. Eine Stunde

nachdem er die letzten Anweisungen ge-

geben hatte, verstarb er.

Entsprechend den Landessitten wurde

die Leiche recht schnell für die Einäsche-

rung hergerichtet. In der Zwischenzeit

Kurz vor Redaktionsschluß erfahren wir,

daß die Klage Erik Jan Hanussens gegen

die kommunistischen Hetzblätter

,, Berlin am Morgen"
und

„Welt am Abend"
bei den betreffenden Zeitungen ein-

gegangen ist.

Wir werden den Inhalt der Klageschrift

in der nächsten Nummer bringen.

verabschiedete sich die Gattin schon von

ihren Eltern und Geschwistern. Sie legte

sich dann neben ihren Gatten nieder und

schien einzuschlafen.

Einige Minuten später war sie ohn-
mächtig geworden. Ein englischer

Kolonialbeamter rief einen Arzt herbei,

der nur ein sehr starkes Fieber feststellen

konnte, das freilieh in einem außerordent-

lichen Tempo stie^. Man versnebte mit

Injektionen die Sterbende wi retten.

Der Willensimpuls, den sie sich ge-

geben hatte, und die dadurch regu-

lierte Herztätigkeit schienen jedoch

nicht von den Medikamenten beein-

flußt zu werden.

Etwa 1M> Stunden nach dem N'cder-

legen war sie tot. Die Staatsanwaltschaft

wollte erst eine Beschlagnahme der Leiche

anordnen, um die Todesursache zu er-

mitteln, nahm jedoch schließlichdavonAb-

stand, und zwar mit Rücksicht auf die

Volksstimmung. Man glaubte nämlich bei

der Polizei an einen Giftselbst-
mord, während die Hindus fest über-

zeugt sind, daß diese Frau durch ihren
eigenen Willen starb.
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Die Zukunft der S. A.
Das Horoskop nach der Aufhebung des S.A.-V«rbotes, die am

17. Juni 1932 erfolgt ist.

Zu iinfi«Tfm

Arlik-I auf

^ , I

Pi.M« Vit d. - Hil.lli..rf»^k..p'i Ut gesetzli« h {reooliOtit. Nafhahmnng wird strafrrchtllch vertoiRt.

6enfation in 3et^Ie^em
Die echte Krippe Christi gefunden?

(V u u : i- in H i' I r s I a t I «• r)

London, MV Juni.

\\ i<- rill Tt'lfjiramiu an eine christlirlic

He! (srlUrhiill in L » n il o n meldet.

vlil . in 15 e I li I e h e ni am \ orabend

einer -t ii- ition -llen arcliäolojjisehen Ent-

drrknn'j fliehen. Jn, man pseht so^ar so

Meil, dicif Kntdeeliunft al«! die j: r ö ß t e

Sil he/f'iehnrn, die die Archäologie jemals

pcmarhi. Man behauptet nämlich, es sei

felun'^«'n. tue e r h I e K r i p p e in finden,

in der ( h r i s t ii «; iinmillelbar naeb »einer

Geburt jsrhjir'i bal.

Dir iH'Uc I" iiml VI, II unnarlit worden
Piiii. .[U «in Sliiik li. s nddriib'-lags ein-
I» r .« ( |i. AIh Arlii itt r in das im Hoden
»ii' I Mnl"'iie Loch riii-ti'-:;rii. rnidfcklen

M, H ni !i 1 11 1 i Li <• II ö li 1 (• . t'inen aus-

jj*iiuiiiti ii u Ujiiiii. ntid *<hlicüli«"li die

Url»frhlriii-,i| liiif-i iran/cii Haiises und

darin iIm- I.'i -h- riiirr Kripjx'.

9Ratiame S^ioias
Auf derSpur vonSeeräuberschätzen

Dit' Z a a n <1 a nj p r S e h a 1 z ;: r ä b e r-

k <i iii o <1 i c. drrt'ii H e j; 1 c dif imcrniiid-

lit In- M a d a ru t- S \ I v i a alias (i r ü f i n

IJ f r k i'iil ihr ri iM-idiii Sidinrn führt,

i:i ht \s !i' r. \ iir ciiiiircn lamii stii-ütu die

MT l)ii ilinri Arlx-itcn auf die

I I n ! I- r i r d i N e li o r G « tu U u e r

ii. . ., iu 1...,^ \ ii vircklfii (ranuT'«.

Die tlaii vo^anle Gräfin beteuerte

(ii-nn au<-li im Zustande völliger

Trane« . dal> jetzt der Sehatz, dem die

Sn<he u,i!l. gefunden werden müsse.

I)i('-t' Ifdffiinuir stiieint jedoch nicht
m »' li r / II 1» r s l » li r u.

1- \sird zwar noch an (hr weiteren

Frcil(';;uiip; dt"~! imtcrirdisclien Mauerwerks
gcarbcits't, ahir die CJrahungen werden

EIb« >ea-<llmnr«4er l'«»rsclm«r
der indisch - arabisch - biosiirihischen deutschen Wissen-

scnn't, ind s' t.er GelPhrte

Johannes Assermacher
Steflli»*, ScHlo5s<raBe102 3, Eingang Flensburger SfraOe,
Aufgang I, Treppe linNs. Sprechzeit von morgpns 9 Uhr bis

abends n Uhr, Sonn- und Feiertags nur gegen vorherigen
Fernspr. G 9 Anrui. Albrechf 7896
Analyse, Menschen- ^^^^^ Kenntnis, Fernheilun-
gen, Strahikrafthei- ^^^^^^^ lungen, Seelenfor-
schung und Heilun- ^^E^^H^^k gen. Geistiger Be-
sprechungen, Ver-^^E^K^^Bsprechungen, Beein-
flussungen, ^^dan-^^Bcr^l^H kenübertragungen,
Fernsehen und au''H^^7\^!a^Hhellseheriscli. Wegen
Voraussagunqen fP^^'^^jL vjH allen Lebens- und
Seh ick Salsangeii>CP^-\f5sjMß3p*^^''^"' Geschäfts-,
Lotterie - Prozessen, \jg__jW|l24f Berufs-, Liebessorgen
Sei^enkontlikten, Ge-

-Ia^jw richtssachen, Deuten
von Handschriften und Handlinien, Bildern, Siebenstirn-

linien, Sport- und Ronnsetzen, guter Berater in allen

Unternehmungen und Reisen, Sympathie, Parfüm usw.
Frago-^ ^'ir Beantwortung — nur nach außerhalb — mit

Schrifloto.j. 1 Bildern, können nur gegen vorherige Ein-

sendunrj von NI. 2.— :n Fr*.) larkenheftchen sowie Rück-

riorfo bean* -''"' /.orrion, sonst zwecklos.

auch an anderer Stelle des alten Begräb-

niaplatzes fortgesetzt.

l'ebripens wandelt die Hellseherin

bereits auf den Spuren neuer Ent-

deckungen.

Sie liat sich nach o s t z a a n begeben.

Auf dem Grund.'itiick, über dem sich vor

Jahrhiuulerten die Z w i n }i b u r g des be-

rüchtigten Seeräubers Claes Com-
p a a n erhob, stellte sie Verfncbe mit

Wünschelruten an. um die Lagre det-*iaek

alten Berichten hier vergrabenen u n -

e r ni e ß I i c h e n S c li ä t z e des See-

räubers zu ermitteln.

Ei wirtl berichtet, daß diese Unter-

suchunfi; des Geländes ..positive" Er-
gebnisse gehabt habe. Madame Sylvia

ist mit «lern Magistrat von Oostzaan in

Vcrhantllungcn über eine Grabekonzession

für das betreffende Grundstück getreten.

So dürfte nac h Zaandam jetzt auch Oost-

zaan die Sensation. nuKlernc Schatzgrälier

innerhalb seiner Mamrn zti bergen, aus-

kosten.

OttP etraffer unb $anuffen
..Die Weltbühne" kann es sich in einer

ihrer letzten Nummern nicht versagen,

Erik Jan II a n u s s e n wieder einmal

anzupübfdn, indem sie eine Kritik Dr.

Otto Strassers kommentiert, die

dieser über Hannssen gebracht hat, und in

der es heißt:

..Das Maiproiramm <I«t .Srnln' hat sirb mit Mn-

Ba<W(>n eine Sensntion gesirliort. die weit über il<-n

R.iliinen eines übliflien Varietepriisrnnims himaiis-

Kiiir. Uns nicht nnr der Form, sondern vor allern

dem Inhalt narh. K« ist jfewiR nnKenhlirklich Mode-
s.K he, duR Hellsehen. Astrologie, Chiromantie usw.

so horh im Kurs stehen, nlier dem im groHen Zu-

sammeuhünien denkenden Heirnehter erseheint all

das dorh mehr. aU nur bloilei Zufall. Gernde wir

konservativen Revolutionäre haben ein Empfinden
dafür, daß in alleii diesen Krscheinnneen — so un-

viillkommen. so rhnotisrh, so problematisch sie im
ein/einen sein niöiren — sieh doch jene neue Kporhe
der Innerlichkeit kündet, jene llerrschnrt der Seele,

die an Stelle der Herrschaft des (ieistes tritt, wie
sie d«e liberale Aera ausfüllte. Ks war geschickt und
wirkunesvoll. daß llnnusscn in seinen KinleitunB'*-

nnd Schlußworten diesen allgemeinen Rahmen ab-

steckte und seine speziellen Darbietungen in ihn

einfügte. Kr hob sie damit über die Zufälligkeit

hinaus, die ihnen innerhalb dieses Rahmens zwanes-
länfie anhaften mnfite: dennoch gebietet es die

C hronistennllichl, festzustellen, dnll selbst in diesem
Rahmen die Experimente fast restlos gelangen nnd
eine geradezu verblüffende Leiktnng darstellten."

An diese Kritik knüpft ..Die Welt-

büline" eine Betrachtung, in der sie in

höchst unfeiner Weise und unter Be-

nutzung recht derber Schimpfworte ihrer

Freude darüber Ausdruck gibt, daß zwei
politische Hetzblätter, gegen die

Hanussen bereits geklagt hat, über

ihn hergefallen sind.

Wir haben bisher „Die Weltbühne"
immerhin für ein intellektuelles Blatt ge-

halten. Mit tlieser Schimpforgie hat sich

„Die Weltbühne" freiwillig in die Reihe

jener Blätter begeben, über die man in

Zukunft schon im Interesse journalisti-

scher Sauberkeit zur Tagesordnung über-

Schmellng nie wieder Wellmeister
Der Titel bleibt vorläufig in Amerika

und muß später an Frankreich abgegeben

Herden.
Der bisherige deutsche Box-Welt-

meister Max Sehmeling hat seinen Titel

a« Sbarkey abgeben müssen. Die Frage,

„Was wird nun?", beschäftigt alle spurt-

interessierten Kreise. Wird Sehmeling

sich den Titel aurückholen? Wird er

Revanche üben? W ird Sharkey ihn halten

können? L'nd wenn ja: wiehinge? Wer
wird sein Nachfolger? Wird Deutschland

wieder einmal an der Spilan 4cs Box-

Sportes stehen?

Hunderte von neuen Fragen hat der

letzte Kampf mit sich gebracht —
Hunderte von Fragen, für die niemand

heute eine Antwort weiß. Kein Sporls-

mann vermag auf Grund nüchterner Be-

rechnung zu sagen, was wird. Die „B. W."
hat darum den Hellseher Erik Jan
Hanussen gebeten, einmal zu ver-

suchen, das Dunkel um die Zukunft des

Box-^'eltmeisters zu lichten.

Hanussen hat diesem Wunsch gern

entsprochen —- um so mehr, als er ja au

verschiedenen Stellen die Niederlage

Schmelings vorausgesagt hatte.

In der Deiember-Nummer der Zeit-

schrift ..D er Querschnit t", auf

der im Handel befindlichen Colum-
bia-Platte Nr. E. W. 3022, die

Voraussagen für das Jahr 1932 ent-

hält, sowie in einigen vor dem
Kampf gemachten schriftlichen
Aeußerungen über den Ausgang

des Wettstreits.

Wir hatten von einer Veröffentlichung ab-

gesehen, damit Hanussen uicht, wie im

Falle L o b k o w i ez, vorgeworfen werden

könnte, durch seine Propheieiung sei

Sehmeling beeinflußt worden — an allen

diesen Stellen hat Hanussen die Nieder-

lage dieses großen deutsjehen Boxers

viele Monate vor dem Weltmeister-

Schaftskampf prophezeit.

Aber wir wollen nicht rückwärli

blicken. Las interessiert das Morgen —
oder sogar das L'ebermorgen.

Wir haben Erik Jan Hanussen gefragt,

was aus dem Weltmeisterschaftstitel

werden wird?

Der Hellseher hat geantwortet:

„Sehmeling wird den Titel nie zurück-

erlangen -- ja, es wird sogar nicht einmal

zu einer Revanche kommen. Der Titel

bleibt etwa fünf Jahre in Amerika und

wird dann von einem Boxmeister er«

rungen werden, den Frankreich
stellen wird. Deutschland kann leider für

die nächsten zehn Jahre nicht darauf

rechnen, daß einer seiner Bo\-Herocn in

den Besitz dieses Titels gelangt.'*

StragSbie einet Bigeunetltebe
Nur mit der Geige ins Gefängnis

(Von unser e in B

Bad Pistyan, .30. Juni.

Beluschka Lakatos, der welt-
bekannte Zigeunerprimas, saß

auf «ler Anklafiehank des Gerichts in

T r e n t 8 c h i n an «ler W a a g. Zwei

Tage wurde gegen tien Pusztasohn ver-

hamlclt. Mit tränenerstickter Stimme er-

zählte Lakatos den Geschworenen die Ge-
schichte seiner Liebe, jene Ge-

schichte, in der die Leidenschaft und die

SehiTsifcbt nach einhr*aufrichtigen Liehe

wie eine traurige Melodie leise mitklingt.

Es war im .Sommer vorigen Jahres, als

er mit seiner Kapelle in Bad Pistyan
konzertierte. Die Augen «ler Frauen

hingen an ihm. .\ber Lakatos verstand

sich auf ilas weihliche Geschlecht, er war
wählerisch. Doch als er in einer Nacht

in der F e in i n a b a r eine gewisse Frau

Fux kennenlernte, war es tun ihn

geschehen. Der Zigemier verliebte sich

in sie. Frau Fux. die geschieden war,

stand in schlechtestem Biife. Man hielt

sie für vermögend, jedenfalls besaß sie

eine Villa und leistete sich jeden Luxus.

Sie war exzentrisch, trug die schönsten

Toiletten und wechselte tlie Männer wie

ihre Wäsche. In Pistyan sagte man von

ilir, „sie werfe Männer wie ausgerauchte

Zigaretten fort".

Nach einiger Zeit mtiRte Lakatos

merken, daß seine Freundin auch von

anderen Männern Itesucht wurde. Der

Primas machte ihr Vorwürfe.

c r i ch 1 e r s l a t l e r)

„Was willst «lu, Bela, ich liebe dich,

aber ich liehe auch andere Männer."

Jetzt verlegte sich tUr Zigeiiiur aufs

BelUln. Er fleht» um Liebe. Frati Fux

war jedoch entschlossen, ntit «lem Geiger-

könig Schluß zu niachen. Lakatos bettelte

um eine Liebesnacht, Frau Fiix schlug ihm

die Tür vor der Nase zu. Dann tat ihr

der ,.gute" Junge leid. Sie ging zu ihm

und erklärte, daß es keinen Zweck habe,

die Zeit ..tlurcli eine solche Liebschaft zxi

vertrödeln". Da erwachte da^ ungezügelte

Temperament des abgewiesenen Zigeuners,

seine A«lern schwollen ihm an, seine

Augen glühten vor Zorn, nicht mehr

seiner Sinne mächtiii, zog er einen K c -

V o 1 V c r und erschoß die Frau, die

seinen Stolz verletzt hatte.

Lakatos, der Zi,':euner[>ritna<, wurde

verhaftet. Es war rührend wie er

dannn bat, seine Geiy:e niilnehmen zu

dürfen. In der Zelle fand er Trost.

Wenn er spielte, vergaß er die rauhe

Wirklichkeit und träumte seinen

Sehnsüchten nach.

Das Gerieht verurteilte Lakatos wegen
Totschlags im Affekt zu drei Jahren
Zuchthaus. Als er das Urteil ver-

nahm, sclirie er. Es war der Schrei nach

der Freihei!. die neben tler Musik dem
Zigeimer Lebensinhalt ist.

ArnoIIensel.

gehen wirf

m^ htm Vüü^ttHhn
Die Küche als Elektrizitätswerk —

Sensationelle Leistung
eines Wassermotors

Der Berliner Ingenieur von C a -

n e g h e m hat eine Erfindung gemacht,

die das HausliaUswcscn von Grund auf

revolutionieren kann. Das Prinzip der

neuen Erfindtnig liegt darin,

einfach den Wasserhahn aufzudrehen

und die Kraft des herausfließenden

Wassers für die Hausarbeit nutzbar

zu machen. Aller mühseligen Hand-

arbeit, die die Kräfte der Hausfrau

im Ueberniaß In Anspruch nimmt und

damit ihre Gesundheit gefährdet, wäre

damit ein Ende bereitet!

Von Canegbem hat ein Modell her-

gestellt, «las seine Feuerprobe bereits be-

stand. Der Wassennotor braucht bei

seiner Inbetriebnahme nur ganz geringe

Mengen Wasser nnd vor allem nur ganz

minimale Ilöhenimterschiede zwischen zu-

nnd abfließendem Wasser. Er kann daher

überall dort angebracht werden, wo ein

Wasserhahn vorhanden ist. Aber auch bei

schlechtem Gefälle des Wassers, das bis-

her die Anwendung der üblielion Wasser-

kraftmaschine nicht crmögliclite, kann der

neue Motor Atifstelhing finden. Der

Preis der Maschine ist sehr gering.

Der Apparat arbeitet nach folgendem

System: mittels einer Kurbelwelle, die mit

einem Elektrogenerator iu Verbindung

steht, gestaltet sich die Gewinnung des

elektrischen Stroms sc Iir leicht. Hier-

durch ist eine Möglichkeit geschaffen,

selbst in den Wohnungen Minderbemittel-

ter das elektrische Licht aufflammen zu

lassen. Die meist kostspieligen Anlagen

und die Stromzuleiliing von einem Elek-

trizitätswerk aus fallen daini fort. Der
neue Motor bringt weiterhin für Säge-

werke, Mühlen nnd Betriebe «b-r Land-

wirtschaft wesentliche IJinslellungen mit

sich, tlie ziun größten Vort«'il gereichen.

Durch ilen Wassermolor erübrigen sich in

kleinen untl großen TJnterneluunngen neue

Anschaffungen für Betriebsinaseliinen.

Dipl.-Tng. K a t z.
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(Fortsetzung!

Geradezu ausyezeiehnet aber uirkt das

Gombuloy als .Mittel zur vollkommenen

Heilung von Stollerern, und ich fn«|e

hier ein ^ellr au<sführiiehes Kapitel über

diese neue ^lelhode ein, mittels deren ich

persönlieh mich \erpl1ielile, jeden Slullerer

iu kurzer Zeil voilkomuu'u zu heilen.

Die Wirkung dieser meiner Methode ist

•o frappant, daß sie nie geahnte Möglich-

keiten eröflnet ; sie ist meiner Ansicht nach
der schnellste un«l wirksamste Vi eg,

den es gibt, das Stottern zu beseitigen.

Es ist mir gelungen, Menschen, die mit
Bchweren Sprachfehlern behaftet waren, in

wenigen Minuten auf offener Bühne zu

heilen und ihnen den Weg zu zeigen, wie

sie sich selbst weiter, ohne fremde Hilfe,

cu behandeln vermögen.

Ich will an dieser Stelle Ubri)|ens aus«

drüeklieh feststellen, daß diese Methode
der Stollererbehandluu)! meine ur-

eiyensie Ertlndunti ist und mit dem
teehnisehen \amen „lianussens
Gomboloy- Methode" heißt, leb er-

hebe kein Patent darauf und habe nichts

da(|e(|en, wenn sie nach meinen .An-

ordnungen gebundhabt und vielleicht

verbessert wird.

Wovor ieh dringendst warnen muß, ist

allerdings die iluiidbabung meiner .Me-

thode durch Kurpfuscher, die mit ge-

ringem Intellekt an Dinge geben, denen
sie nicht gewachsen sein können.

Üureli diese Veröffentlichung lege ieh

meine Methode in die Hände der Ärzte-

schaft und bitte sie, davon iiebraueh zu

machen. Ich erhebe keinerlei Anspruch
darauf, Krnnder-Lorbeeren einzuheimsen,
bin aber Überzeugt, daß schon die nächsten
Jahre den Itcweis liefern weiden, daß die

Hanussen-(iiomboloy-Methode ein wert-

volles Geschenk ist, das ieh der praktischen

Medizin gemacht habe.

Meine Methode ist einfach genug. Sie

erfordert keinerlei Vorbereitungen und
keinerlei Kosten. Man braucht uicht

lange Monate dazu, man muß keine Stot-

terer-Schule besuchen, man kann hübsch

zu Hause sitzen und sich das Stottern

abgewöhnen, soweit ei nicht die Folge

irgendeines schweren organischen Defektes

vorstellt.

.Nötig ist dazu nichts weiter als ein

(iomboloy mit achtuudvierziy schwar-

zen Kugeln.

Die meisten Stotterer stottern eigent-

lich nur deshalb, weil sie Angst haben vor

dem Stottern, weil sie sich überhasten und
übersprudeln, nicht genügend nachdenken,

bevor sie ein Wort aussprechen, sich nicht

genügend Zeit lassen, richtig zu atmen,

weil ihnen eine Prothese fehlt, ein«

führende Hand, eine Stutze, durch die

sie aus dem I.abyrinlh ihrer Spraeh-

wirruis herausgeleilel werden.

Man gebe dem Stotterer ein Gomboloy
in die Hand und verlange von ihm, daß er

dieses Gomboloy von nun ab solange beim
Sprechen nicht mehr weglege, als bis er

geheilt ist.

Nehmen wir an, vor mir stünde ein

Stotterer, so würde ich folgendermaßen

zu ihm sprechen:

„Die Kugelschnur, die ich Ihnen in

die Hände lege, hat den Zweck einer Pro-

these. Immer, bevor Sie einen Satz aus-

sprechen, halten Sie das Gomboloy ge-
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«j Jin unsere Xesev
In Hamburg ist die

Oombolou-KellB
durch unsere i lauptvertriebs-

^ stelle für Norddeut6chland,iIam-
bürg 36, DaromtoTstr. 13, Fem-

« Sprecher 34 25 15 zu beziehen.
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brauchsfertig zwischen den Fingern und
schieben seine Kugeln von links nach
rechts. Im Augenblick, wo Sie fühlen,

daß Sie ein bestimmtes Wort nicht aus-

sprechen können, teilen Sie sich dieses

Wort in Silben ein und schieben Sie eine

Kugel von links nach rechts bei jeder

Silbe, die Sie aussprechen wollen.

Nehmen wir an, Sie würden das Wort
„Hanussen" aussprechen wollen und
begönnen dabei zu stottern: „Ha-aaaa-
nussen", ,

Sobald Sie merken, daß Sie stottern,

ziehen Sie die betreffende Silbe an einer

Kugel von links nach rechts herüber,

hängen Sie förmlich die schwer auszu-

Ihre Lebensbedingungen . .

.

Ihre Zukunftsmöglichkeiten!
Der bekannte Astrologe und Schriftsteiler, Mitarbeiter in- und ausländischer
Zeitungen und Zeitschriften, Berater bedeutender u. a. weltbekannter Persön-
lichkeiten, interpretiert individuell

Lebens- und Jahreshoroskope.
Klare, präzise Bestimmungsprognosen und Ereignisfeststellungen.

Genaue Charakter- und Fähigkeitsanalysen, Personifizierungen, besonders in

Ehe-, Teilhaber-, Prozeßangelegenheiten. Aufstiegsjahre, kritische und günstige
Zeitperioden, Glücks-Symbole, genaue Existenz- und Berufstendenzen. Kon-
stitutions- und Krankheitsdiagnosen, Fragebeantwortungen. — Unterlagen:
Geburtsstunde, Ort, Handschrift.

Orientieren Sie sich bitte selbst über se ne einzig dastehenden Anerkennungen,
über seine Treffsicherheit in bezug auf seine, auf allen Kontinenten anerkannten
Konzentrations- und Hellseherkräfte, durch sein letztes Werk:

,
.Höheres Be-

wußtsein. — Kosmische Gesetzmäßigkeiten" — brosch. 1 M. (erscheint auch
In Nord- und Südamerika) — sowie auch durch seinen Buch- und Horoskop-
Prospekt. An dieser Stelle wieder eine andere der vielen Anerkennungen:
i i . mein Besuch bei Ihnen hat mich außerordentlich befriedigt, besser gesagt,
verblüfft. Sie haben ganz richtig das Gelingen der schweren Operation, worüber
Sie mir die Krankheitsursachen so genau schilderten, vorausgesehen. — Unser
berühmter Chirurge Prof. Chairmont und alle Chefärzte der hiesigen Kantonalen
waren sehr skeptisch, keiner glaubte an die Möglichkeit des Gelingens, ja es
wird als ein hier noch nie dagewesenes Phänomen der Wissenschaft proklamiert.
— Ich war meiner Sache durch Sie, Herr Bager, sicher und habe diesen

Glauben auch auf meine arme Tochter übertragen. Zürich, Prof. M. F.

Mündliche Konsultationen nach schriftlicher oder telephonischer Anmeldung.
/Miruf: Uhland 4627, Maximilian Bauer, Berlin-Wilmersdorf, Jenaer Straße 14.

sprechende Silbe an dl« Kugel dran und
ziehen sie mit der Kugel vim links nach
rechts.

Das Wort Hanussen z. B. hat tirei

Silben, Ha-nus-seu. Bereiten Sie sich

drei Kugeln vor am (»luuboloy. Ziehen

Sie die erste Kugel herüber und sagen .Sie

gleichzeitig —Ha— , dann die zweite und
sagen Sie —nus— , dann liie dritte mit

—sen— . .Sie werden l'übb-n. daß es mit

einem Male ganz leicbi •hl, daß es Ihnen
so wird, als wäre Ihnen irgendeine Hand
geboten, die sich Ihnen entgegenstreckt

und Sie über den AiigruntI der .Sprachlücke

hiuwegziebt. Denn mit iler gezoge-
nen Kugel ziehen Sie auch die
Silbe mit hinüber.

Sie müssen es ver^iueben, dies zu Hause
mit jedem VI orte zwei- bis dreimal zu
machen.

Erst sprechen Sie ein Wort, das Ihnen
schwer fällt, in Silben abgeteilt, aus, wobei
Sie jede Silbe an eine (iomboloy-Kugel
hängen. Dann versuchen Sie es gleich

darauf, das Vl'urt ohne (#oinbohty-Kugel

richtig auszusprecbeu.

Sie mü>«M*n sieh zu ITause von einem
Bekannten (iegm^tände /eigm la!>>eu und
es dann versuchen, mit Hilfe des Gombu-
loys erst einmal langsam und in Silben

abgeteilt, und dann schnell, aber ebenfalls

die Gombolo) -Kugel hchiebend, diese

Gegenstände zu nennen.

Ihre Sprache wird dadurch einen ge-

wissen Rhythmus bekommen, Sic werden
wohl im Anfang sich angewöhnen, etwas
abgehackt zu sprechen, aber mit der
Zeit wird das vollständig ver-
schwinden.

Auf einen LTmstand muß ich besonders

aufmerksam machen. Es gibt .Stotterer,

die ziM'rst die Silbe aussprechen und dann
die Gomboloy-Kugcl nachschieben, das
ist falsch.

Zuerst muß die (lomhnloy- Kugel her-

übergezogen und zu gleicher Zeil

die Silbe ausgesproeheu werden.

Also Bleht so macheB! erst Kagii
schiebeu, dann —„Ha"— sagen, dana
wieder Kugel schiebeu und —„"us"—

•

sagen, dann wieder Kugel schieben und
hinterher— „sini"— sagen, tias ist falsch«

Hiebt ig ist: den Mund aufmachen,

diu Silbe hervorstoßen und zu gleicher
Zeit kräftig mit einem Kuck nach rechts

Silbe an Silbe und Kugel an Kugel reiben.

Diese Übungen müssen mindesteat
vittr Wochen fortgesetzt werden.

Dazu brau<-ht man aber uicht in jedem
Falle einen IleUer, man kann es auch nelbst

versuchen, schwere Worte, <l. h. Vt'orte,

die man schwer auszusprechen vermag,
sich durch dan (iombob>y iiüssig zu macbea«

U'ie in allen Fällen, so vertritt auch
hier ilas (fumboloy die .Sti-Ile einer Pro«

these. Das System »ler aneinantlergo«

reihten Kugeln zwingt zur Kühe, zur

(iberlegung, zum Takt, mit einem VI ort,

es zwingt den Stotterer, sich ein«'m be-

stimmten KliNlbmus anzupassen, und er>

zielt «lurcb das energische Schieben der

Kugeln energisches Hervorstoßen einer

Silbe. Es ersetzt das bei .Stotterern so oft

beobachtete .Stampfen mit dem Fuße,
krampfhaftes Zu^^amnu-nballen der Finger,

.Nicken mit dem Kopfe, Taktieren mit dem
Zeigefinger, kurz, es ersetzt untl reguliert

das Verlangen nach Unterstützung, nach
Hilfe, die der Stotterer empfindet nnd
in Bewegungen äußert. Es verhilft ani
einfache .\rt und )K'eise zu jenem ener«

gischen Vorstoß, den sich je«li*r Stotterer

zu geben bemüht, indem er die vorhin

erwähnten krampfhaften Energiebe«

strebungen aufwen<lel.

Beim Stotterer-(iomboloy soll die rot«
Kugel berausgentim nieu v^erden, d4
sie sozusagen ein»^ l nlerbrecbung der un«
endlichen Reibe, die hier gedacht wird,

vorstellt, und es ja im hauptsächlichstea

darauf ankommt, diesen An.schluli an dio

fortlaufende, unendliche Reibe zu bcwerk«
stelligen. Interessanterweise habe ich in

meinen Vorführungen bewiesen, daß man
sich mit Hilfe des Gomboloys nicht nur.
das Stottern abgewöhnen kann, sondern,

wenn man will, es »ioh angewöhnen kannw
Der beste Beweis für die >\'irksamkeit

der Methode. Es braucht sich nur jemand
einzubiblen: „Ich werde fünfmal ein be«

stimmt es Wort in Silben abgeteilt sagen

und fünfmal dazu die (»omboloy-Kugelu
schieben", dann wird er, wenn er genügend
fest in die Selbst Suggestion sich versenkt
hat, bestimmt, wenn er das Wort zuni
sechsten .Male sagen will, dabei stottern^

(Schluß folgt.)

ZkMnt für bie SonbbebQlferuna
Ein Auto bringt Kultur — Kampf gegen einen mittelalterlichen Zustand

So seltsam es klingen mag: auf Grund
der nach Berlin gelangten Berichte und
zahlreicher Beschwerden erscheint die An-
sicht berechtigt, daß der Landbewohner
viel weniger Ahnung vom Tierschutz be-

sitzt als der Großstädter.

Und daß auf dem Lande Tierquäle-

reien, teils unbewußt, teils aber auch

bewußt ausgeübt, so zahlreich vor-

kommen, daß man dagegen etwas

unternehmen müßte.

In Berlin hat man durch Aufklärungs-
schriften und -vortrage schon manches
gebessert, außerdem haben die Behörden
zur Beseitigung von Mißständen bei-

getragen. Auf dem Lande dagegen ist

man, wie genaue Feststellimgen ergeben
haben, noch sehr weit zurück. Es sollen

Behandlung tmd Unterbringmig der Tiere

beinahe „m ittclalterlic h" anmuten.
Hier Abhilfe zu schaffen, ist das Be-

streben des Deutschen Tier-
schutzverein s. Um seine Ideen
durchzusetzen, ist man auf einen ebenso
sonderbaren wie wirknngvollen Plan ver-

fallen: dieser Tage verließ ein Auto
Berlin, das nach einem genau durch-

gearbeiteten Plan alle mittleren Städte

und größeren Orte bereisen und Auf-

klänmgsvorlrägc halten soll. Das Auto
enthält einen Vorführapparat. Ucberall,

wo es Station macht — an je «lem Tage
ein a n d e r e s Z i e 1 — , wird der Führer
des Wagens einen Vortragsabend unter
dem Gesichtspunkt „Tiere schützen
heißt Menschen nütze n", ver-

anstalten. Man will der Landbevölkerung
die anständige und sachgemäße Behand-
lung der Tiere beibringen, will sie über

den Vogelschutz unterrichten und
vor allem gegen die unhygicnischea
Stallungen ankämpfen.

Das Programm sieht vor: eine kleine

Ansprache, Vorführung des Kultur- und
L e h r f i l m 8 des D. T.-V. „Helft uns dio

Tiere schützen", einen kleinen litcrari^

sehen Teil, Vorlesen einer Erzählung odec
von Gedichten von Kyber nnd anderen^

dann wieder einen Kurzfilm „T i e r -

freundschafte n". Verteilen von
Flugblättern und Zeitschriften.'

Dabei wird die Propaganda alles ver-

meiden, was als falsche Sentimentalität un«!

überspannt aufgefaßt werden könnte. Demi
Deutschen Tierschutz-Verein liegt ledige

lieh daran, mit seiner Aufklärungsarbeit]

den Tierwert im Interesse der Landwirte
Schaft zu erhöheu.
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Aht'*^* Jkii/'. . . Aim
der Schjiuspielpr Alfred Abel u-urde fÖr eine

Hauptrolle in dem l Ta-Tontilm .,Rau«rhj:ift"
verpflichtet. Die Kegie deü Films lührt Kurt
GerruM.

^19 Schau-^pieler Henry Hender. Kurt Lilien, lils-e

Ward, leriier Anneliese Impekoven, hritu Falk»

Her und Krnt>t liehmer spielen Juli im Vi inter-

Karten einen neuen Justinen SLeUili \uii Kurl
Noti; die Irikzenieriiuf; hefinrjjl ilerniuiin

Feiner, Ferner «ind ver]>fli<'litet : l^ie K Itlack

Streak», vom ll>p(idr<ini Sfv» ^ork. dn-i Oniüiii-'

William Hemer, das Fm()ril-Trio. Sou/elle und
<"ui««er, Kinn Repp, die jun^re Malvida. Professor

Pallo<< mit »einen '• Sinpinu-IiidieA nnd I.ani-

pinos, der komische /aiiix-rkiiniiller. Kin kon-

korreusloM-ri l'ruKriimm — denn die >( ala hat

im Juli <!e«('hlu!>eien.

||0N (>u«l>|iiel der amerikantüehen Jaxzüiin<:erin

Klisuhetli VI elrh in der ,.Bisiiine*'ist für

die er«te Juiiihttlfte verlanjiert worden. Anüer-

dem wartet die DinLtion der „Miguine" ul>

1. Juli mit einem vollAlandif; neuen i'rogranma

auf.

(ler letzte Naehkomme Shakespeares wurde

kürxlieh in der Stadt St ralford-nn- Avon
entdeekt. Kr heiUt aueh U iliiam Shake-
speare und »ieht dem großen Diehler »ehr

fihnlieh. Nur i«t »ein Beruf weniger inlere'>».uU,

er hetjtigt sieh nämlich al» — Straßen-
kehrer.

#le Ajanla-Höhlen in der Nähe vonHeidera-
bad in Indien, die »eit 1920 unter der Aufweht

zweier italieni»cher Saehver«tandif<r wieder-

herjitstellt und fsereinisit \» erden, enthalten in

den Fresken an den >X änd.n ein/igurtiße

Sehatze fler Orient alisehe« Kunst. Bei der

S.iul»erunü; ilir unter einer dichten Decke von

Shmutt, Hauch und Firnis verborjieneii U crke

hat man jel^t eine Anzahl von Fresken entdeckt,

die fast 2000 Jahre alt «ind,

tfaH .Kummelblättehen" heißt ein neuer Vfa-

Toiifdm. der im Rahmen de» neuen Produktion»-

prosramm» 1932 33 innerhall» der Produktion

Bruno Duday» lierjiestelll wird; die Rejtie führt

Robert Siodmak, die Hauptrolle »idelt Otto

Wallbtirg.

der Op'mreiiisseur Richard Tndewip;» vom
Siaiitsthealer in Schwerin i»t wie im Vorjahr

wieder von der Städtischen VI aldfestüpiel-

konimissiun der Stadt Zoppot eingeladen, in

den diesjührifien Waldfestspielen mitzuwirken.

Zur Aufführung gelangen Kode Juli und Anfanii

Augn»t je dreimal „Tiefland" und „Loben-
grin".

4ic Hopfenhnndler im Saa/cr Gebiet drängen

nach wie vor auf die ^crnichtung eines Teils

der F.rntereste au» der vorjÄhriaen nnd vor-

vorjährigen F.mte. F.fj verlautet, daß »ich der

Hopfenhändlerverband tat>iäehlicb mit der .\b-

»icht tragt, in absehbarer Zeit eine große Menge
I.agerhopf'en zu verbrennen.

tfaS älteste dcutscbe Holzbauwert ist das

Kiithans in Miebelstadt in Hessen.

der Fihnslar Hans Albers wur<le nl« llauptd.ir-

stelJcr de« neuen <irii|}en dreisji ra < b in en Tmi-

fibns ..1. P. I antwortet nicht", dessen Ma-

1DieroIietftnanim®calie
Patent der ,

«Bremer Nachrichten"

Idi wriß iiii'lil. wie niir ist. aber «He

Bremer N a c h r i c 1» t r n köiiiieti micli

jrar nirht gut Irideti. Ich tnuli dort einen

Feind haben. Sowie er was Böses von mir

erfährt, schreibt er das gleich in die

Bremer Naehrirhten hinein. Ich habe

es bisher still und bescheiden ertragen,

daß die Bremer Nachrichten über mich

Spottgedichte macbten, trotzdem diese

wohl schlecliter waren als ich. Ich ertrug

es gottergeben, daß mich ein Redakteur

der Bremer Nachrichten einmal bei einem

Vortrapr atif offener Bühne tückisch über-

prüfte. Alles habe icli ertragen, nur daß

der arme Beethoven dauernd im

Grabe herumrotiert, dagegen wehre ich

mich.

In einer Notiz vom .3. .Tnni glossiert

dieses doch sonst ganz vernünftige Blatt

das Interview, da« ich vor einigen Wochen
A I f r c d B r a ti n im Künstlerzimmer der

S c a 1 a für den Rundfunk gegeben habe.

Unter dem Titel „Ilanussen und Beet-

hoven" schreiben sie: ,.Mit Würde erklärte

er (Hanussen), daß er sich in Zukunft

wieder Vortragsräumc aussuchen werde,

wo das Ptibliktmi durch die Umgebung
bereits mehr auf Beethoven abgestimmt

•ei."

Im Anschluß daran sagen die Bremer
Nachrichten: „Ein unglücklicher
Komponist aber rotiert im
Grabe." Mit dem unglücklichen Kompo-
nisten dürfte wohl Beethoven gemeint

sein. Ich stelle fest, daß ich die inkrimi-

nierte Aetißertmg nicht gemacht habe.

So sehlati bin ich schon selbst, daß ich

weiß. Berlhovcu hat mit mir ungefähr

so wniig zti ttiii wir «ler Verfasser tlieser

Notiz mit einem Journalisten.

Ilanussen.

•nskript kalter Heisch nach dem gieichiiamititm

Roman \on K.urt Siodmak aehreibt, verpflicli-

tet. Die Hc^^ic diese» l'iltns liibrl bek.inntlicb

Karl Hartl.

die Stadt iiiebe Oper bereitet für die kommende
Spielzeit Bi/eU „llarmeu" \ur, die \i*n iuten*

dant Carl F. bert selbüt inszeniert wird.

dHN W iirtlcndier;:isclie l.andexiheater in Slutl}iarl

bringt im Ricbard-\X agner- Jahr X'i'S'S /um
ü<daehliiis an d<-n .'>0. Todestag de» Meister»

(13. h'cbruar) sciiic s.ini t liehen Bühne nw er kc
in cbrunologischtT Ileibcnl'olgc zur Aufführung.

dor Komiker .Mav .Adalbert wurde für eine

Haupirulle in dem n««ien Film ,,l)er Schüt-
zenkönig*' %cqifliclilet.

die gei'.tliehe uiul well liehe Herrüehaft wollte der

i'iipst Bonii'atius \ 111. dadoicli dnkumen-
lieren, <laU er einen 'l'ut: in päpstlicher, den
lindern Ta;j in kaiscrliclu-r Kleidung erschien.

dttS größte Planetarium der Welt wird zur

Zeit von der Firma Zeiß in Jena für «lie Vleh-

Hussielluns in (Üiieaiio l't32 berge«tellt. Die

Kosten trä^t ein Deul^lianierikaner, Max
Adler.

der in Kssex eröffnete Landstreiehcr-Klnb
i«t nicht der erste seiner Art. In England jjibt

es etwa zehn solcher Klul>s.

die Pariser Bettler haben sich seit längerer

Zeit zu einer woblorganisierlen J?erufsgen<is-

• ensehaft zui>ammen!:eiichlo!>!ien. Zur ^ ah-

Ihr Horoskop - Ihre Aspekte
Bei unjicrer Redaktion geluri -tiindig

Anfragen nach Horoskopen ein. Die B.W.
hat sich daher entschlossen, für ihre Leser

die Ausarbeitung guter Horoskope «u
vermitteln.

Wenn Sie daher ein fachmanniscb aus-

gearbeitetes

Horoskop
(Monats-, Jahre>lioroskop, Auädeutiuig

der Aspekte uöw.)

bestellen widlen, wenden Sie sich frdl.

direkt an die Redaktion der B.W., Abt.

Astrologie, Berlin W .lO, Kurfürstendamm
Nr. 1(). Sie erhalteu umgehend ausführ-

liche Au&ikuuft.

Asfrolog. Abt. der B.W.

Der größte Abenteurer des 20. Jahrhunderts

rung gemeinsamer Interessen geben sie eine

IBglieh erscheinende illustrierte Zeitung
heraus. Die I>eilarlikel bebandeln Wuhltülii;-

keits\eran«lalliin';en grüneren Stils. D.inn

folgen Maclirichten über alle in Pari« statt-

findenden Freignisse, bei denen e<* «ich für di-n

JJettler verlidmrn kann, dabeigewesen zu «ein.

als da sind Kindtaufen, llochzeilcn, Trauerfalle

in vorneiiincn Häusern.

das bekannte Theaterstück von Fred Anger-
mcyer „Strich durch die Rcchniing*" wird
verfilmt, lür <lie Hauptrollen wurden bisher

Heinz Riiiinianii. üllo Wallburg und Tony
van Eyck verpflichtet.

dpr zweite S(din des Sultans Abdul Hamid,
VTWvf. Abilul Ivadir. iI>t in tiudapest woluit.

erschien auf dem Hud.tpester Polizeipräs'i<lium,

um gegen seine Gattin, die Prinzessin Mcdjidje,
mit der er in Scheidung lebt. Anzeige tm er-

statten. Die Prinzessin wurde iltm vor Monaten
durch einen Motorradhändler entführt und
wohnt zur Zeit bei der Resitzerin eirtes Nacht-
lokals, mit <ler sie demniichst lemeinsam eine

Bar eröffnen will. \\ ie der l'rinz erfahren bat,

gedenkt die Prinzesisin bei der Benennung
dieses Unterhaltungslokals den kaiserUeh ollo-

manisehen Titel ihres Gatten /u bemitzen. Da-
gegen \erlangto nun der Snitanssolin den Schutz
der Polizei, und aanz Budapest ist gespannt,

wie sich diese Affäre der türkischen Hoheiten
weiterentwickeln wird.

die provisorische Regierung von Cliile hat

Professor Vterner Sombnrt sowie den italieni-

schen Nationalökonomen Pareto und die

Franzosen Dorainifiue und Baracher nach
Santiago berufen, um die Regierung bei der

Reorganisation »ler Wirtschaft zu beraten.

datV außergewöhnlich seltene Jubiläum des

hundertsten Hochzeitstages konnte dieser

'Jage in einer kleinen (Gemeinde in der jNiihe

\on Niseh ein altes Bauernehepaar feiern.

Der F.bcgatte Philipovic ist 117, seine Frau
115 Jahre alt. Die Feier war um so inter-

essanter, als sich an ihr mehr als hundert
Nachkommen des f.hepaares beteiligten. Das
Ehepaar ist noch bei bester Gesundheit und in

voller geistiger Frische.

der Sclinuspieler F.mst Rusdi wurde für eine

Hau])l rolle des Films ..Südexi>refJ*' verpflichtet,

die Mikro-Abteiinng der F.melka beginnt mit
den Aufnahmen zu einem weiteren Mikro-I'ilro

„Das Geibterschiff",

daM Arbeitsamt von Vannc-Eiekcl hat

seinen sämtlichen Angestellten gekündigt, weil

es keine Beschäftigung mehr für sie hat.

Diese erstaunliche Tatsache hängt damit zu-

sammen, <laß im Laufe der Zeit sämtliche

Erwerbslose von \\ anne-Eiekel ausgesteuert und
dem Wohlfahrtsamt überwiesen worden sind.

dei* knliforniscbe Prediger einer nnglik.mi-

selien Sekte. Dr. Slm Idnn-Sheppar. bat es

mwege gebracht, seinen l'redict<;a;il mit Massen
seiner Anhänger zu fiillen, in<iem er statt langer

Predigten !>einer Gemeinde versicherte, „der

Dieser Tu^e hat Trebitseh*
Lincoln, der Oelmu^nut, Krie^sKspion

und ZnelithüuHler, Berater beim k h p p •

Putsch und Boek vieles mehr war, »ein

•ensat ioneile« Debüt als buddhisti-
scher INI ö n e h in S e h a n fc li e i {se-

((eben. Der ubeuteuernde Pries^ter hatte

sich bekunnilich im vori{(('n Jahre ent-

schlossen, den Rest seines überaus auf-

regenden Lebens ganz dem Buddhismus
'tw witüneu. Diese Nachricht erregte <la-

nials, wie man sieh noch erinnern wird,

in aller Vi'ell großes Aufsehen. Trebitsch-

Lincoln heißt jetzt Chuokung und ist

unter diesem Namen nun erstmalig vor

die Oeffentliehkeit getreten. Fr hat in

Schanghai einen Vortrug über das Thema
„D er Buddhismus als Het-
tungsanker für die schiff-
brüchige Welt''^ gehalten, für den
sebon viele Tage vorher alle karten aus-

verkauft Maren. Ruddhus neuester Mes-

sias beabsichtigt, nach Amerika zu fuhren,

um dort ebenfalls Vortrüge zu hallen.

V» as Trebitsch-Lincoln so interessant

maclit, ist die Tatsuche, daU man bei ihm
nur schwer «lie He':riffe Cciiie. Ver-

brechen luul Ifochst apelei unterscheiden

kann. Er wurde als I g n a z T h i m o -

t h e u » Trebitseh am 24. April 1879

als Sohn eines o r t h o d o x - j ü d i s c he u

G e t r e i d e h ä n d I e r s in dem unga-
rischen Doiiau-Slädtehen Paks ge-

boren. Die Lehre <I«'s Talmud sa^te iluu

nicht zu, we>h;db er Protestant utul

aU solcher J ii d e n m i s s i o n a r wurde.
Vorher hatte er versucht, S r h a ti s p i »• •

1 e r tiiul Journalist /u \verd«-n. In

Deutschlund pab der Abenteurer früh
eine Gastrolle, denn er studierte hier

Theologie. Dann fidir er nach Ka-
nada, wo er seine ersten pmüen Krfolge

als Diakon hatte. Plötzlich ließ er

alles im Stich und reiste nach E n g I a n d.

Hier bekleidete er in der Pfarre von
Appledore nntl E b o r y eine Stelhmg
als K u r a t. Aber auch diese Mission
schien ihm nicht behalt zu haben, denn
gänzlich unerwartet wurde Trebitscji

plötzlich rumänischer Erdöispc*
kulant.

Im Jahre 1910 gelang es ihm, als

liberaler A b {i e o r d n e t e r in das

englische Unterhaus gewählt zu wer-

den, nacbd<-m er erst kurze Zeit vorher

die britische Staatsangehörig-
keit erworben imd sich politisch be-

tätigt hatte. Als Oelmagnat geriet er in

finanzielle Schwierigkeiten, weshalb er

eine \\ iederwahl ins englische Parlament

ablehnte.

Bei Ausbruch des Krieges kum er in

den Verdaehl, Spionage getrieben

XU hüben. Es gelang Trebitseh, nach

Amerika zu fliehen, wo er schwor,

sich un England Megen des Spionage-

Vorwurfs zu rächen. Er sehrieh Zei-

tungsartikel gegen die britische Na-

tion; England wiederum versuchte,

sich uuch hierfür an Trebitseh schad-

los zu halten. Seine Verhaftung nnd
An.>lieferung wurde wegen angeb-
licher Urkunden-Fäl-

lehungen beantragt.

Der Abenteurer kam darauf in ein

u m e r i k a n i s e h e 8 G e f ä u g n i 8 , aui

dem er jedoch bald fliehen konnte. Der
moderne Cagliostro schrieb über diese

Flucht einen sensutionelh-n .Artikel, den
er iiiixerbliimt einer großen /«-itiin;; ver-

kaufte. Das wurde ihm zinn \\'rhängnis,

deim bahl wurde er wie ler verhaftet
und eingesperrt. Zu allem wurde er nun
noch nach England ausgeliefert. Im
Zuchthaus von P a n k h ii r b t auf
der Insel Wight inidjte er drei Jahre
absitzen.

Im Jahre 1919 kam er wieder in Frei-

heit. Obwohl er alf armer Mensch kurze
Zeit nach seiner Zuchthausentlassung in

Berlin eintraf, gelun;; es ihm bald, aueli

hier eine große Kolle zu spielen. Er wie«

Itelte gewisse russische luid chine-
sische Kr«'ise gegen Eufiland auf und
sprurli iui K a p p - P u I s e h manches be-

detitenile Wort, IJald hatte er die Rechts»

Putschisten seinen Vor.s(-hlägeu gefügig

gemaeht. Es kam so^^ar soweit, daß Tre-
bitseh zum Exkaiser nach A m e •

r o n ;; e n geschickt wurde, um ihn als

Monarchen für tlie zu erwarlciide neu«
Hegierung zu gewinnen.

Scheiidiar erschien ihm das Unter«

nehmen des Kapp-Putsches doch zu kühn,

aiißi-rtlem war ihm zu Ohren gekommen,
daß mati einen M <> r d a n s e h 1 a g
gegen ihn plante, so daß er nach Uti-

garn floh. Vorher war er verhaftet wor-

den, hatte sich aber tliireh einen küh-
nen Sprung gerettet. Selbst * L u -

d e n d o r f f arbeitete eine Zeit lang, mit

Trebitseh zusammen. Die Fäden dieses

Abenteurers reichten noch weiter. .Er

versuchte, auch in Ungarn unti Oester-

reich Verschwörungen anzuzetteln. Nach
diesen Abenteuern fuhr er nach China,

obwohl er wetler die dortige Sprache noch
Schrift kannte. Schlicßlicb wurde er

buddhistischer Mönch.

Tanz sei die höchste Form des Gottesdienstes"—
nach dem Wort des Psalmisten: „Ehret den
Herrn mit Tanzen I"

die Optische Gesellschaft in New York
prüfte kürzlich ^.lOd M|^iiner und Frauen auf
ihr Farbensehvermögeii. Dabei konnte man
die überraschende Feststellung machen, <]aß

von den Männern 5,9 Prozent farbenblind
waren, von den IVauen dagegen nur !,.'{ Prozent.
Die Farbenblindlieit beruht auf einer gewissen
Mißbilduns der auf der Netzhaut befindlichen

Zäpb'hen. die die I arbeneriiptiMdungeu \ er-

mitteln. Ein Heilmittel dagegen gibt es nicht.

das Chinchilla, das kleine wieselähnliche Tier,

(las in den amerikanischen .\nden vorkommt,
ist im Aussterben. Infolgeilessen i>l der Pelz
so außerordentlich leuer geworden.

der Danersitzer in Ncumiinster sitjtt seit

dem 1. Mai d. .F. Tag und .\achl in einem Stuhl
atif einer Fahnenstange und fühlt sich noch
in der hohen l.ufl sehr wohl. ]> hört Radio
und empfängt in seiner Tiefe neugierige Gäste.
Gegen .Sturm und l nweller schützt er sich

durch einen Kcklameregensehirm. Die ge-

wünschten Gegenstände zieht er sich an einer

I.eine hoch,

die l fa brachte jetzt die 23. Deuligtonwoche
zur Veröffentlichung. Wir wünschen dem „Jubi-
lar" weitere Erfolge.

das Kabarett der Komiker wird aueh im
Juli seine Vorstellungen mit einem Ensemble
von Prominenten fortsetzen. Vor allem er-

scheint Trudc Hestcrberg mit (Ibansons
von Erich Kästner. Theobald Tiger und Walter
Mchring im Spielplan. Pnul Morgan, Kurt
Robitsehek, Hellmuth Krüger, Erich Wolf
und Otto Hoppe verzeichnet die Spielfolge
als Vertreter der Komikergilde. .Joe Maras
..Theater lustiger Marionetten", die neue Paro-
distin Olga Iren Fröhlich, die singenden Komiker
Alfredo und Paolo. Vera IVargo, Andre Malloui
usw. ergänzen das Ensemble.

der italienische Archäologe Prof. nartoli,
der die Grabimgen auf dem Römischen
Forum leitet, hat jetzt einen großen Teil des
Sitzungssaales des altrömisehen Senats ans
l.ieht eebraeht, der von Julius Cäsar erbaut
wunlc. Man kann nunmehr die Abstim-
niungseinrichl ung »lieser höchsten Köq»cr-
^ebaft des römischen Well reiches genau er-

kennen, Anf der rechten Seite, von der etwa
13 Meter freigelegt worden sind, war der Platz

für die Senatoren vorgesehen, die mit Ja
stimmten, während auf der linken Seite die

..Nein-Sager" Platz nehmen mußten. Sehr oft

änderten die Senatoren ihre Ansiebten unter
tlem liiijidrurk einer Rede, und dann erhoben
sie sich und begaben sich auf die entgegen-
iiesetzte Seile des Saales. Drei breite Sttifen

nia<'hten den (>ang zwischen den Sitzen auf
jeder Seite »ehr bequem.

die Königin von England lehnt den Emp-
lani: von Damen der Gesellschaft ab, die im
Ausland ^e^ferti};tc Kleider tragen.

das älteste Ruch der Veit soll ein kürzlich
in Chi na gefundener Rand sein, der aus 78 Holz«
platten besteht, die mit Biudiadcu aneinander
befestigt sind.

ftQüe »nb Vogel
Eine jahrtauscndalte Feitulschaft soll be-

/jriiben werden. Di-r Meiiscli, unermüdlich
bestrebt, die (Jefäbrlichkeit der Tiere zu
mildem und ihre {iiilon Ei^cnscliaffen sich
zunutze zu machen, ist in seiner Dressur-
arbcit einen bedeiileiideiv Selirilt weiter-
pekommen. Man ist auf dem V^^ege, den
Haß, der zwischen Katzen und VöRcln
herrsclilo, zu beseiligen und sie zu Freunden
zu luaelien.

Wie dies Ziel crrciclif werden kann,
darüber lejft die „VcreiniS"nS tl e r

Katzenfreunde Deutschlands'*
erslmalig im Rahmen einer Ausstellung
Zetifinis ab. die im Zoo am 2. und 3. Juli

slallfinden wird. Man wird die schönsten
Berliner Katzen zu sehen bekommen —
Ricic.hzeitig aber auch darülter belehrt wer^
den, wie eines der brennendsten Ticrschutr-
nrobleme, nämlich das des Katzen- und
Voj^elschutzcs, f»elöst werden kann.
Die Ausstellung wird einen Ueherblick über
alle Erfindunffcn und Präparate geben, die
zu diesem Zweck angefertigt wurden, wird
also schon deswegen des Interesses aller
Tierfreunde sieher sein. An praktischen
Beispielen wird gezeigt werden, daß bei
richliser Ilalliing der Tiere und bei sach-
gemäßer Anwendung der Sclinlzmiltel
l'reiiiidseliaricn zwiselien diesen beiden Tier-
gattungen sieh ohne große Scliwicrigkeite^
erzielen lasseu.

D*r ttlUne Fall eines poetischen
Selbstmörders

Er nannte sich schlicht und einfach

MEugenKlei n". Nieuiaiul hatte Grund,
diese Angabe als luiwahr liiii/ustelleii.

Dieser bewuUte Kitten Klein kam vor

einigen Tagen zienilieh spät abend« in

•inen Le i p z i g e r Gasthof. Er machte
. einen sehr wortkargen Eindruck, aber nie-

mand aehlete weiter auf ihn. Eugen Klein

bestellte sich einige Gläser Hier, trank da-

iwiflchen immer einen Schnaps und lieii

•ich sclilieUlieh die Zimmer des Gasthofes

leigeu. In f e u cht - fr ö h I i c h e r

Stimmung ging er in seine Stid>e.

Nachts wurde plötzlich der Zimmer-
naehbar durch lautes Poltern aus

dem Schlaf geweckt. Aengstlich horchte

er auf nnd rief um Hilfe. Wenige
Sekunden später war das ganze Hotel

munter und „brach'* in das Zinuner des

bewuUten Eugen Klein ein. Ein Zettel-

chen war durch die Türritze gesteckt.

Man %o% es hervor nntl las:

„Meinen Leichnam «len Studenten,

meinen NaehlaU tiieseni Heim,
nach Streichung aller Schulden
stirbt glücklich Eugen Klein.^

Als man den Ver* gelesen hatte, war
sieh niemand mehr darüber im Zweifel,

daU Eugen Klein Selbstmord ver-
übt hatte. Das Zimmermädchen brach
•hnmächlig zusammen. Die \^ irtin

weinte, selbst dem beherzten )X irl war

i««aa•••••••••I
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nicht wohl zumute. Schließlieh drang man
aber doch in das Zimmer ein nntl sah

T.Eugen Klein auf dem Boden liegen. Lm
den Hals hatte er einen Strick. Sofort

wurde ein Arzt gerufen. Er stellte Wieder-
belebungsversuche an, die aueh Erfolg
hatten. In einem Krankenhaus kaiu der

Selbstmörder wieder zur Besinniiug.

Man hatte bei ihm Militärpapiere, die

auf den Namen Eugen Klein ausgestellt

waren, gefim<len. Die Heitnatsbehörde
des Patienten wurde informiert. Die Ant-

wort ließ nicht lange auf sich warten, sie

machte diesen Fall erst intereiwaut. Die
Heiniatsbehördc hatte nämlich geschrie-

ben, daß hier ein Irrtum vorliegen
müsse,

da Eugen Klein am 13. August 1916
an der Ostfront gefallen und seine

Witwe im Jahre 192S verstorben sei.

Angehörige seien nicht mehr am Leben.
Was sollte man nun mit diesem lebenden
„Toten" machen?

Eugen Klein verfügt nur über Militär-

papiere; Personenausweise hat er nicht.

Die Kriminalpolizei bemühte sieh, das Ge-
heimnis um diesen Manu zu lüften, aber
CS gelang ihr bisher nicht, Eugen Klein
•elbst hüllte sich in Schweigen, Er ver-

weigerte jede Auskimft, so daß er nun
unter deiu Namen Eugen Klein ein neues
Leben beginnen wird.

$uni) t)erurfa$f

03eanDamt>fer<3$erfi;ätund
Ein eigenartiger Zwischenfall

ereignete sich dieser Tage auf dem
amerikanischen Dampfer „City
o f New Y o i'k". Der Dampfer kam aus
Kapstadt und lief mit großer Verspätung
ein.

Die Verspätung ist durch einen Hund
verursacht worden. Dieser war über

HELL SdlCB^?
bekannt für treffsichere Deufiincreti.hejiuftr.iüt v.Wpltfirmcn
nnd den bekanntesten IVomlneiiton. rxakt in «einer /Vfbeil,
gosehfttKt von den Tausenden, die ihn konsultierten'

OraplioloiUche Praxis 7f<foTf 9oi$<ar#evi
ietut: Berlin $W OS, Friedridittral^c 4 4

(dlrcld «B der Koduh-a^e - Laden)

Spredistatiden IO-7Uhr. MQndUdic nesprechunft l.~ RM.
If A«trolo|(Uche, ^aphologisdic, okkulte Lethbadierel II

Bord gespnmgen; «eine Rettung nahm
mehrere Stunden in Anspruch. Als Ent-

scliätligiing für diese Verspätung forderte

man den Ifuutlebesilzer auf, den Beirag
on .'S Dollars zu zahlen, was er

iffohl oder übel tun mußte.

Die Novelle der „B. W."

9ie S'rait wm beir St^te^ettdltamnter
Ein Erlebnis von E. v. Ungarn-Sternberg

Auf «leni großen Platze vor dem Kauf-

haus von W t o r o w spielten einige ver-

lotterte Soldaten die Ziehharmonika. Die

Eenster einiger Geschäfte waren zer-

schlagen luid ausgeplündert, aber nebenan
in d«-n Kinos war großer Betrieb. Auf
leisen Eilzsohlen, mit dem ausdruckslosen

Lächein auf dem breiten <Fesielit, schoben
sicii Chinesen durch die Menge und
stauten sieh vor der Schaubude mit dem

Wachsfigurenkabinett
an. Am besuchtesten war die

S c h r e c k e n s k a m m e r , fu der im
etwas düsteren, roten Sehein einer elek-

Iriseheu Laiu|»e sich die bekanntesten

M ö r d e r u u d M ö r d e r i n n e n Ruß-
lands ein Keutiezvoiis gaben.

Dort standen sie alle in bunter Reihe,

aufgeputzt und geschminkt. Da war
U r I o w , der Räuberhauptmanu
vom B a i k a 1 s e e ,

der sich rühmte, eigenhändig 120
Menschen erschlugen zu haben,

da konnte man Iwan den Bärtigen
bewundern, der beim Ucberfall auf eine

Haiieriifauiilie in Blutrausch geraten war
und sof^ar den Singvögeln im Käfig den

Kopf abgei^chuitten, ferner .M a n j a , die
Hexe, luid viele aiulere ;iiehr. Natür-

lich durfte in der Sehreckenskammer tlic

Wachsfigur der G i f t m ö r «1 e r i n

N a t a I j a nicht fi-blen. Vor wenigen
Jahren hatleii alle Zeitungen über ihren

I'ro/eß bericlili-t. das aii'^erlesenste, sensa-

tionslüsterne Publikum hatte sich in den
Geriehissaal getlrängt, und nachdem das

Urteil schon gesprochen war, wurde die

Gefängnisverwaltung noch mit glühenden
Liebeserklärungen von unbekann-
ten Verehrern an die schöne Frau über-

schüttet.

Nataija hatte ihren Mann vergiftet

und den Schwiegervater zu vergiften

versucht, um die Lcbensversiehe-

rungsprämie zu erlangen und nai

dem Freimd ein Vermögen zu geben.

Reuelos, mit dem Ausdruck einer

Sphinx im Gesicht, hatte sie auf der

Anklagehank gesessen und hatte mit

einem Achselzucken das Urteil auf

lebenslängliches Zuchthaus hin-

genommen.

.Ta, dort auf dem Postament stand

Nataija, es war dasselbe bronzefarben
schillernde Haar, dieselben großen, ab-

grinidtiefeu Augen, derselbe geheimnis-
volle Zug um den Mund, aber es fehlte

Besuclien Sie Madame Lenormand!
Breslau 1, Altbüsserstraß« 27><-
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Sonntags nach vorheriger Anmeldung.

das faszinierende Leuchten in den
Pupillen, es fehlten tue weichen, zärt-

lichen, sclilaiigenartigen Bewegungen und
das sehmetehelude Alt tler Stimme. Doch
da plötzlich sagte diese Stimme, die ich

einst so gut gekannt hatte, hinter meinem
Rücken:

,.D ie Figur ist schlecht ge-
troffen, Nataija sah in Wirk-
lichkeit viel besser ati s,"

Es lag kein Pathos in den Worten,
nur ein leichtes Bedauern über das Miß-
lingen eines Kunstwerkes. Ich wandte
mich ersehaueriul um tmd blickte in die

halb lachenden, halb spöttischen Augen
Nataljas. Sie erkannte mich wietler tmd
bot mir unbefangen die Hand. „Die
Zeiten ändern sieh, nicht wahr?" meinte
sie, „man halte ntir gesagt, daß ich hier

einen Ehrenplatz erhalten habe, und ich

wollte mich seihst bestaunen und über

meine Schleehligkeit erschrecken, aber

das Bifid taugt nichts."

Die Begegnung in der Schreckens-

kammer glich einer Begrüßung im Salon.

Nataija bewegte sich mit einer Sicherheit

und Selbstverständlichkeit, so daß ich es

gerne duldete, tlaß sie ihren Arm unter

meinen schob tmd rnirh durch die neu-

gierige MfUge zum Ausgang führte. Man
achtete nicht auf uns, niemand schien

Nataija zu erkennen. Sie stützte sich

leicht, fast zärtlich, auf meinen Arm und
bat mich, sie in die gegenüberliegende

chinesische Restauration zu führen.

Dort war es verhältnismäßig still.

Wir setzten uns an einen «'insamen Tisch

in der Ecke, bcslellten ein !Na«-htmahl und
eine Flasche Wein i*nd begannen langsam

zu plaudern.

„Wenn Sie wüßten, was hinter mir
liegt," sagt«- Nataija mit leichtem IVeigen

des Kopfes, „mehr als drei Jahre Ruhe,
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tiefe Ruhe, in iler steinernen Zelle, man
braucht an nichts zu denken, denn alles

ist geregelt, man braucht sieh nicht zu

pntzen, denn man will niemand gefallen,

man vergißt zu wünschen, weil es ja doch
keinen Zweck hat, man kann lesen unil

eine Tratimwelt schaffen, die viel sehöiu'r

als alles da draußen ist, und in den Pausen
sieht man andere Frauen, tlie entweder
unglücklich sind und ihr Schicksal ver-

fhichen, otler die sieh mit Eifersüchte-

leien plagen tind hämische Pläne
schmieden. . .

.**

„Konnten Sie ilenn das alles er-

tragen?" unterbrach ich sie.

„Warum nicht? Ich denke, ich habe
mich kaum verändert."

„Sie sind wie immer schon, imd ich

beglückwünsche Sie von Herzen, tlaß Sic

nun wieder die Freiheit ^ -ßen können",
sagte ich.

„Und doch tat es mir fast leid, als sich

heute die Gefängnistore öffneten tind ich

unbehindert die Straße betreten konnte.
Gleich meldeten sich tausend Sorgen und
Plackereien, die Mode hatte sich geändert,
die Frisuren werden anders getragen, unil

ich hatte keine Wärter und WärteriiuH*!!

mehr, die mir alle Mühen des Alltags ab-

nahmen. Ich fühlte mich unsicher, da
mir kein Beamter auf Schritt und Tritt

folgte, um hinter mir mit seinem klirren-

den Schlüsselbunde die Türen zu ver-

rammeln. Niemand schaute neugierig
durch den Spion in mein Zimmer, ich war
sehr einsam.**

„Und jetzt?" fragte ich.

,..letzt konniie ich luir vor allem dimim
tnnl verlassen vor. Sie kennen meinen
Fall?"

Ich nickte zustimmend.

„Und nun ist alles das nicht mehr da.
Ich empfinde keine Reue im gewöhnlichen
Sinne, vielleicht würde ich wieder ein
Verbrechen begehen, wenn dieselbe
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Leidenschaft je wiederkehren würde, j«

ich sehne mieli nach einer allesvcrscblin-

genden Liebe, aber mein Her» ist

t o t. Es war ein Irrtum, eine Chimäre.

Was würden Sie tun, wenn eine Frau

Ihnen alles, ihr Gewissen, ihre Selij;keit

npferte, wenn sie monlete, tun Ihnen ihre

Liebe zu bewci-^.u?" fragte Nataija plötz-

lich mit einem fast ängstlichen Ausdruck

in den Augen.
Ich zögerte mit der Antwort, aber sie

nahm mir das \\ ort aus dem Mumie.
„Wenn Sie ein Romantiker gewesea
wären, so hätten Sie in ein Kloster gehen

und für mich beten müssen, wenn Sie

mich liebten, hallen Sie mi<li vor ilen Ge-

fängnistüren erwartet und hätten mich io

Ihre Aruu' geunmmeii. aber Kjrill hat sich

nicht luu mich gekümmert, er hat ein

rj'iches Mädchen geheiratet tmd lebt in

Paris, nnd deshalb komme ich mir so

dinuni vor, ;j;enau <o primitiv wie alle ilic

anderen Frauen im Gefängnis, die drei

Jahre meine Gefährtinnen waren, die alle

geliebt hatten und verlassen worden
waren. Kommen Sie, trinken wir noch
ein Glas Wein, imd dann bringen Sie mich
nach Hause. U'enn Sie mich jnorgen

sehen wollen, beisuchen Sie nicht die tote

Nataija in der Schatd)ude, sondern trinken

Sie auf meinem Zimmer eine Tasse Tee.

Versprechen Sie es mir."

Ich begleitete Nataija durch den
Trubel der Straße bis zum Hotel und be<

schloß, dem Besitzer der Schreckens-

kamiuer die NN aeh^fi^ur ab/iikaufen und
sie zu V4>ruichlen. leb wollte nur noch
tlie lebemle Nataija wiedersehen.

leser wünscht Aussprache
üntrr dieser Rubrik werden wir Z.uschriften

ron aU/iemeinem Interesse verö(fentlichen.

U er mit dem Ahsciuler in Gedankvnuuatausch
retcn will, möfie sicIi entweder direkt mit ihm
'H Verbindung setzen oder, sofern seine Ant-
teort weitere Kreise angehen könnte, der
Redaktion schreiben.

6ii»n So5 DocdttifieoAnf
ICreignisse, die dureli den Tod eines alten

Ih'irii liervorgeriifeii wurden, niöehle ich

hier iiitilt liegen. Nein, niclit bloß dns, ich

niöelile .M;;niier (ler okkullen und religiösen

Ivreise, die sich mit derartiger .Angelegen-
heit ullirs beseiii'ifligt haben, billen, zu
naelilOl^eiulen Aufzeichnungen Stellung za
nelinieii.

Am 11. Juni 1932 st.nrb im Alters-
heim Herr L. K., 83 Jaiire alt. Der Tod
tral infolge llerzliilunung ein. Seine Frau
und seine Kinder hatten von seinem bevor-
stehenden Totie keine Ahnung.

Die I'rau, eine Dame von 81 Jaiiren, be-

gab sicli nm 14. d. M. um 21 Uhr zu Bett
und schlief auch bald darauf ein. Kurz
nach MiUernaelit glaubte sie in ihrem Schlaf-
zimmer einen großen Lärm zu vernehmen.
Sie erwachte, ohne jedoch die Ursache des
Lärms zu ermitteln. Der erste Gedanke, der
sie befiel, war: „Mein Mann ist so-
eben g e s t o r b e n."

Die Zweitälteste Tochter: Sie kam
am 14. abends von der Reise zurück. Es
mochte kurz nach Mitternacht sein, als sie

im Traum ihren Vater im Hemd vor sich

stehen sah. Lr sprach zu ihr:

,,.Siehst du. ich hnbo pew artet, bis du von
der Reise zurück bist, jet/il kann ich

ruhig sterben."

Dndurcli erwachte sie. Es war am 15. Juni,

20 Minuten vor 1 Uhr.
Die dritte Tnrhter horte um die gleiche

Zeit ebenfalls ein fürolilcrliches Klirren
und Tollcrn in der Kt'iche. Sie sprang auf,

in der Meinung, -Au- Katze liäüe das Geschirr
heruntergerissen. Doch in der Küche war
niehls zu hören und zu sehen. Die Katze lag
ruhig in ihrem Körbchen. Am darauffolgen-
den Vormittag ging sie einkaufen. .\ls sie

in ihre Wohnung zurückkehrte, fand sie die

T o d e s a n z e i g e vor.

Zum Sciiluß noch die Erlebnisse des
Sohnes: In der Nacht vom 14. zum 15. Juni
träumte er, sein Vater liege im Sarge; an-
getan mit einem Geiirock und den Orden
und I'iirenzeichen des Krieges TO^Tl, wie er
es sich immer gewünscht hatte. Durch'
dieses Traumgesicht aufs höchste erregt,

war ihm, als habe jemanil geläutet. Er ging
zur Tür, doeli niemand wa; da. Es war
2 !10 Uhr morgens.

Zu bemerken ist, d.nß die Töchter etw.l
.''tO bis Xi km und der Sohn l.">«) km vonein-
ander entfernt wohnen. Wer weiß für diese
Geschehnisse eiiu' ICrklärung?

Fred Noiander,
Teplow, Cöpenicker Landstr. 81.
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Erik Jan Hanussen:

SydcrisdiesPendel ai$ aesddedifsverkOnder
Gebrauch und Selbstherstellung

Dm BjAeriii he
P c n d e I ist eine Ein-

rii-htiiti;:, durch dl«* ej*

inö^rlicl) »«'in soll, ln-i

Hildi-rii, pliuto^raplii-

8<-ht*n Ah/ü^en und liiuid-

»(-lirif(«-n f«*>»tzu*lrll«'u, uli

CA »irli um di<* Ahhildun^
od«T Schrift riiu'r wfih-

lifhrn «»«irr niännliclH'U

P«rs<Mi hiiutlrlt. Da*

»ydcrischc Peiultl jiill als Z«-i^«-r für da«

Geschlocht der Emaiiationserroper (Aus-

ptrahlunpücrreger). Auch auf Grj;rnstän«l«'.

einnrintetife

Uas obijie iMi«»to ist di«' W i«Mlcrj:abe

einer mexikanischen P e y o 1 1
•

Pflanze. Herr Fuchs in VI orrn«

am Hhein erhielt sie im Jahre 1928 aus

Mexiko un«l /ü«'htet sie seit dieser Zeil.

E« handelt sich hier um den sogi'nannten

Echinokaktus Williams, mit dem
«ich die mexikanischen Indianer in den

Rauschzustand vers«"t/en, um da«lureh

hellsichtig zu werden. Ihr dann eintreten-

der Zustand wird der M e s k a li n

-

rausch genannt. Der Name P e y o 1 1

ist mexikanisch und deshalb bei uns in den

botanischen VI örtcrbücheru nicht zu

finden.

Die Redaktion der ..B. W." hat sich

den Vade-Extrakt beschafft und
wird damit eine Reihe sehr inter-

essanter Versuche vornehmen. Chef-

redakteur Dr. T h o m a wird in Ge-

meinschaft mit Erik Jan Hanusseu
unter Zuziehung verschiedener Sach-

verständigen, wie Dr. Körner und
Prof. Dr. Sehroeder, den Extrakt

an verEchiedenen Personen in Anwesen-
heit zuverlässiger Kontrollpersonen ver-

suchen.

Als Versuehsmedien werden benutzt

werden: ein Wissens«4iaftler, ein Musiker,

eine Filmsehauspielerin, eine Sängerin und
ein mehrfach bestrafter Verbrecher.

Von all diesen Personen werden wir

während des Trancezustandes Aufnahmen
herstellen lassen und ihre Aeußerungen
dabei im Parlograph festhalten.

Zum Schluß der Experimente wird

Herr Hanussen selbst den Y ade-Extrakt zu

sich nehmen, um damit die Wirkung
dieser Flüssigkeit auf einen
Hellseher zu erproben.

'die von einer menscldichen Hand berührt

wurden, reagiert das syderische Pendel

dnrch verschiedene Schwingungen.

Es \ollfiihrt drei Schwingbewegungen:

1. D c r K r e i s.

Eine kreisarlige Schwingung des

Pendels «Iriitf^t an, daß es sich um die

Emanation (Ausstrahlung) einer männ-

lichen Porson handelt.

2. D i e E 11 i p s e.

Die cliiitsitifi'.rnugeu Schwingungen

beJiagen, «lal.» »lie Emanation von einer

:weihliehen Person kommt.

3. Gemischte S c h w i n g b e w e •

gungen,
al«o zwischen Kreis und Ellipse

»cKwankcnde zeigen eine Zwitter-Emana-

tion an, d. h. sie weben auf krankhafte

Zustände im Kmauationserrcger hin. Unter

l'metändeu bcdcultt der gemischte

Schwingi>ngsau«8chlag auch nur, daß der

(>egen«tand, der abgependelt wird, vorher

längere Zeit von eineui Mann und einer

Frau gehullen \\iir«lc, d«'rcu Emanations-

grad /ieudich gleichwertig i«!.

Ueberwiegt in einem solchen Fall «1er

Emanati«uisgrad «b-M einen GesehleehtH

gegenüber «lern an<lcreu. so g«'ht lUc zuerst

unruhige und wechstdmle Schwingung des

Pen«b'l« in eine ausgesprochene Kreis-

oder Ellipsenbewegung über, je nacli«lem

«ler männliche o<ler der weibliche Einfluß

stärker ist.

Schlägt das Penilel nicht, so heißt da«,

daß die Emanation erloschen ist.

Das Pemlel kann zu verschiedenen

Forschungen benutzt werden. V«>r allem

zur Feststellung, ob Schriftproben und

Photos von Männern «uler Frauen stam-

men, ob beispielsweise ein Uild oder sonst

eine Sache künstlerischer Natur vou einer

weiblichen «»der männlichen Hand ge-

schaffen wurde.

Der verstorben«» Wiener Universitäts-

professor Dr. Moritz Benedikt
verwandte das syderische Pendel mit

großem Erfolg während der Schwan-
gerschaft zur Hesiimmung des zu er-

wartenden Geschlechts.

Wie fertigt mau nun solch ein Pen«lel

selbst ati'f Sehr einfach. Man braucht

dazu einen ungefähr dreißii; Zentimeter
langen Seidenfaden und einen

glatten Goldreif. Der Fa«l«'n wir«!

um den Ehering gebunden; dabei muß
man das wegstehende kurze Ende mög-
lichst nahe am Knoten ;d)«chnriden. So-

dann schlingt man das ande^re Ende des

Fadens einmal um den Zeigefinger, hält

es mit dem Daumen fest und fertig ist
d a 8 s y d e r i s c h e Pendel.

Nun neutralisiert man zuerst das

Pendel, intb'm mau es auf eine Metall-

platte bis zum Ausschlag senkt, s«>tlann

wir«l es Iw hiitsani aufgeiio!i<>n, un«l nun
darf «ler Heif für «lie Dauer der Versuche
nicht mehr mit «ler Hanii berührt werden.
Ist er ib'unoch b«M-ührt worden, so muß
das P«-utltfl noch einmal n«'utralisert

werden. IVnn nimmt man ein Photo und
führt «las Pcntlel b«-hulsam über das Uild.

Schon nach ganz kurzer Zeit faug<*n die

Pen<lelbewegungen an.

Je nach tleni Geschlecht des Abge-
bildelen beginnt das Pendel zu
schwingen entweder Kreise oder

in der Richtung einer Ellipse.

Hierbei muß die Haii«l ganz ruhig ge-

halten wcrih'u. sie «larf k«-inerlei Be-
wegungen vollführen.

Im allgemeinen nimmt man an, daß
je größer und reiner die F'orm der
Schwingungen sich zeigt. desto
gesünder, wertvoller und ausge-
prägter die Person ist, um die es sieh

handelt.

Je ridiiger «las P«>ndcl schwingt, de^to
größere \ «»rsichl ist «Icm Charakter «ler

abgeprndciteu Pcrs«ni gegenüber geboten.
Bei kranken M«Misch«>n schwingt «las

Pendel mei^t nur matt und in kleinen
Formen.

Ohne irgendwie zu «lem Phänomen «les

syderischen Pendels Stellung nehmen zu
wollen, gebe ich diese Tatsache meinen
Freunden bekannt, um es ihnen zu ermög-
lichen, Pen«lel-Experimente selbst auszu-

fahren. Es ist ein reizvolle« Spiel, wohl

der Mühe eines Versuches wert, der ja

schließlich auch nichts kostet.

Reisepat für das lenseits

Das englische National«
muscum besitzt einen eigenartigen

Heisepaß, «ler auf «len Nam«n «les russi-

s«h«n Fürsten Theodor W I a d i •

m i r s k i lautet und von dem orthodoxen

Erzbischof Makarius v«m Kiew aus-

gestellt wur«le. «lamit «ler Fürst ohne

etwaigen unliebsamen Aufenthalt nach

seinem T«>dc in da« Hunmelreich ein«

gehen könne. Er ist vom .30. Juli l.'Sil

datiert un«l hat in der Uebersetzuug fol«

gen«lcn )\4>rllaut:

„Wir, Makarius, v«»n Gottes Gnaden
Erzbischof v«ui Kiew, ^Olhynien untl gan«

Rußland, an unsern Herrn und Freund,

«h'u heiligen P«trus, Pförtner des All-

mächtigen Gottes.

Wir bescheinigen hiermit, «laß heute

ein Diener Gottes, Namens Fürst Theodor
Vi ladimirski. verstorben ist un«i empfehlen

ilir driugciul, ihn ohne Verzug in »las

Reich Golles einzuführen. Wir haben

ihm Abs«)lulion für alle s«-iMe Siiudeu und

unsern Segen erteilt, und es steht somit

seineui Kiiitrill nichts ni<*hr im Wege: du
kannst ihn als«> ridiig pa^^sieren lassen.

Damit dies geschieht, haben wir ihn mit

dem gegenwärtigen Absolutionsschreiben

als Ausweis versehen.

Gegeben in unserem Kloster Kiew am
30. Tage des Monats Juli «les Jahres l.'>41.

In Demut: Makarius,

Erzbischof von Kiew, Woihvnicn und gana
Rußland.

diidaüwit im Voltseiticiifii^tiim
Zwanzig Jahre kriminaltechnisches Laboratorium

Wenn der Berliner Polizeipräsident

oder auch nur der Leiter der Gcwerbc-
poli/ei eines Tages auf einem Spazier-
yong durch das Präsidium die erste

rechte Treppe hinaufgehen und im dritten

Stock sich nicht durch ein Schild:

„Weitergehen verboten"
schrecken lieBe, könnte er sein blaues

Wunder erleben. Manches ist dort so, wie
es eigentlich nicht sein diirftc. Ganz
oben, unterm Dach, befindet sich das
staatliche kriminaltechnische
Laboratorium, das einzige seiner

Art in Norddeutschland, ia beinahe im

ganzen Reich. Fs ist ein Unikum. In

allem. Schon der Name .,Preußische

Landesanstalt für Lebensmittel, Arznei-

mittel und gerichtliche Chemie" ist eigent-

lich ein Unding.

Es wird in nächster Zeit zwanzig
jähre alt. Beinahe fünfzehn Jahre steht

ihm sein augenblicklicher Leiter, Pro-
fessor Briining, vor. Seit vier

Jahren wird er von einer einzigen wissen-

schaftlichen Arbeitskraft unterstützt. Sieht

man von der Modernisierung einiger

weniger Apparate ab, so ist alles beinahe

so geblieben, wie es vor zwanzig Jahren

war. Selbst die Räume sind unverändert;

die Räume? tigentlich ist es ja nur ein
Raum. Ein z^vritrs 7immer dient lediglich

als Aufbewahrungsort,

Schießproben müssen atif

dem Flur gemacht werden und die

Dunkelkammer ist unter einer Treppe
zur Dachluke eingebaut. Alles so be-

engt und unzulänglich, daß es jeder

Beschreibung spottet.

Daß die Polizei bei Privatleuten der-

artige Dunkelkammern zulassen würde,

ist kaum anzunehmen.

Auf dem riur sieht der Leichen-
schrank. Ocffnct man die "'ür dazu,

so dringt eine pestartige Luft heraus. Ihm

gegenüber — ebenfalls auf dem Flur —
behndet sich ein eigenartiges Gebilde;

ein mit Watte gefüllter Kasten. Auf ihn

wird scharf geschossen. Die

Schützen treten hinter ein eisernes
Schutzblech in Maiuisgröbe. Wenn es ein

unglücklicher Zufall will, kann leicht ein

Unheil angerichtet werden.

Und dann der eigentliche und einzige

Arbeitsraum: Die zwei kleinen Tische für

den Chef und Assistenten sind voll-

beladen mit Aktenstapeln. In einem
Schrank warten ganze

Pakete von Gegenständen, die unter-

sucht werden müssen:

man hat keine Zeit, sie prompt zu er-

ledigen. An den Wänden stehen Reihen
von Reagenzgläsern und Flaschen mit

allerlei chemischen I lüssigkcitcn. Auf
dem FuBboden liegen Stiefel und Klcider-

rcste, von einer Mordsache herrührend
und noch eingehender Prüfung harrend.

Patronen, Revolver — jeden Tag
mufi jetzt durchschnittlich eine Pistole

unter die Lupe genommen werden; alles
liegt herum. An der einen Ecke ist

ein herdähnliches Gerät aufgestellt: hier

erfolgt die chemische Untersuchung der

Leichen. Dies alles in einem einzigen

Raum. Und sind noch Besprechungen mit

den Kommissaren abzuhalten — Publikum
darf das Institut allerdings nicht betreten

—I so muß das ebenfalls hier geschehen —
auf einer f-läche von sieben mal fünf

Metern. Kaum das Tageslicht dringt ein.

In einem schmalen Nebenzimmer wer-
den die Photographenapparate — zur Er-

kennung von Unterschriften und Doku-
menten, zur Bestimmung von Geschossen
usw. — aufbewahrt. Ein Schrank dient

zum Abstellen von Gegenständen aller

Art, seien es • nun chcmikalische Miftel

oder auch „nur" Platten und Indizien. Ein

anderer Schrank enthält alle in den
letzten Jahren untersuchten Patronen;

einige hundert StückI Auf Re-
galen sind die „Sammlungen" des In-

stituts aufgestellt: Tinten aller Art, Kleb-

stoffe, die verschiedensten Bindfaden-

proben usw.

Man arbeitet so gut es geht. Aller-

dings ist man heute nicht mehr in der

Lage, allen Anforderungen gerecht zti

werden. Ein Teil wichtiger Untersuchun-

gen muß einfach aufgesteckt werden. Bis

vor kurzem gehörte Professor Brüning

noch der Mordkommission an und wurde
ständig mit alarmiert, um möglichst

schnell am Tatort seine Ermittlungen auf-

zunetHuen — eine Aufgabe von großer

Bedeutung. Jetzt geschieht das nicht mehr:

das Institut besitzt weder das Per-

sonal noch die /eil noch das Geld

da/.u.

Kommen gar noch auswärtige Termine

dazwischen und machen eine Dienstreise

des Leiters notwendig, so bleibt die Ber-

liner Arbeit einfach liegen.

Das sind unhaltbare Zustände. Am
treffendsten hat sie der frühere Chef der

Kriminalpolizei und jetzt im Innenministe-

rium tätige Regicrungsdirektor H a g e -

mann gekennzeichnet — und sein Nach-
folger, Regienmgsdirckfor Scholz, ist

kaum anderer Meinung:

„Muri isf oinUertiiiifivn hcfaiigen.

rlic'scn SacliocrlutH für die Uunpfstmlt
(h'ft Dciihchcn l\fi(li('a ujul die drill-

aröjHe Sliidl (h-r il elf nnt einem
immerhin rcclil haulülichen Berufs-

nerhrerheriutn zj/a', / . // /.it miissen,

nor allem, ineiiii iiiiin dutnil die uus-

nolifuslox erliel}li(li sliirker besetzten

lind siröjflenteHa ha^^er nnterfiehrach-
ten und aiisiieriistelen Jnslituta ande-
rer Staaten und Länder nersileichl.

Was nül/A r.s einem Lande, wenn es

auch in. dieser nnssenschaftlichen
l^isziplin mit t)ahnhrec1iend ßenwsen
i^t, inenn es llieoreliker aiifineist, die

s/V// nehen denen des Aiislatids nf>c1i

sehen lassen können, wenn es aber fast

f<anx an der Möfilichkeit fehlt, diese

Erkenn Inisse i)rakliseh. aus/AavertenY"

Manche Untersuchung wäre mehr ge-

fördert und erleichtert worden, wenn das

Institut in angemessenen Räumen und mit

ausreichenden Kräften hätte tätig sein

können. At>er wenn man es weiter so

stiefmütterlich behandelt wie in der letzten

Zeit, wird es seine Pflicht lur schwer er-

füllen können.

M-V>e:

tthtnettüvm ^ut<^ ^cUfe^en
Die Falle des absoluten ITellsehens sind »o selten, daß allgemeine Erfsh-

rungen darüber nichts aussagen. Das .MiDlrauen, das diu Wissenschaft dem IMiii-

nomen des Hellsehens entgegenbringt, hat seine Ursache einzig und ailejn in der

Unmöglichkeit, exaktes Forschungsmalcrial beizubringen. Daher ist jeder objektive

Beitrag zum Problem des Ileilsehens wertvoll

Ala junger Student de- Tei-liniscben

Huchäühulc zu Kiew hatte ich für

niclitri and<-rt*s Sinn als für Fußball und
Leichtathletik. Dazu kam das wunderbare
Klima der Ukraine, man konnte nach
Herzenslust segeln und baden, denn der

breite Diijepr wälzte seine Fluten an den

Hügeln der Stadt vorbei.

Okkullisiiiu!« und Hypnose, Telepathie

und Yttgakiin.'^t waren mir fremd, leb

war Meister in vielen Sportarten. Da» »ei

ausdriieklieli betont. Man denkt immer,

ein Hellseher müsse ein nacktes Nerven-

bümlel sein. leb war aber ein weit und

breit jjefrierter Athlet, als das merk-
würdigste Ereignis meiner J u •

g e n d in mein Leben trat.

Die drei Nornen spannen eine viertel

Stunde lang den Lebrnsfaden einer

schönen Frau vor meinen geistigen

Augen. Da4lurrli niirde ieli ihr Lebenä<

retter.

Sic hieß Nina. Sie war eine Schön-

heit. .Mit glut!«ehwarzen Augen. Sport-

begciistcrt. Ich kannte sie nur vom
Sehen her.

Einmal Iml mi»h ein Turnverein zu

einem Dampfcrausflug ein.

Es W) r ein wundervoller, sonniger

Somnierla^. \\ ir hi-sliegen «len Dampfer
liiul fuhren siroinahwärts nach Kita-
j c w , einen Au»llugsort.

Unterwegs wurde viel gelacht, foto-

grafiert, geilirtet. Ich sab Nina mit ihrem
Bruder, dem Hingkümpfer, im fröhli<-lien

Kreise. Die Sonne strahlte. Die Persen-

nings flatterten im \\ in<le. Die Schaufeln
des Hadilampfers schlugen die Dnjepr-
^^dien. Es war schön, in der frisehni

Brisr am Bug zu stehen und in die un-

endliche Ferne zu schauen.

Wir landeten. Sofort machte sieb dio

Jugend daran, einen Sp()rti>lalz am I7er
ru erriehlen. Biiiike und Stühle wurden
aufgestellt. Die Zuschauer konnten ilio

Basenfläelie /wiselien Wald und \\ ;issrr

gut ühersehcii.

Damals, es war etwa 1910, schössen
wir gern Pfeile ab und schleuderten

leichte Bambusspeere mit einer
eisernen Spitze, die sich tief in

den Rasen bohrte. Die Flugweite dieser

Speere betrug <'twa siebzig Meter. Sie

waren sehr Iritlit und mit einer Leder-
schlaufe versehen. Die Schlaufe setzte

den Ungeübten instand, sofort große
Wurfweiten zu erzielen, ohne daß es ihm
durch ITelituig gegeben sein mutUe, mit
Sicherheit die Flugbahn zu bestimmen.

Kleinen Jungen aus den Nachbar-
dörfern machte es Spaß, die Speere auf-

ziisanimeln. Sic liefen immer zwischen
der Abwurfstclh
und her. Mir gefiel das nicht.

uiul ilcin Einschlag hin

„Jagen Sie doch die Jungen zum
Teufel! Sie können doch getroffen

werden.**

Kaum sprach ich es aus, da sah i«h

auch, wie ein Junge gerade noch die

Hand vor die Augen hielt und ins Hand-
gelenk getroffen wurde. Er kam bald mit

einer Armbinde wieder zum Vorschein.

Die Speere wurden eingesammelt.

Ich sah mich um, und mein Blick traf

Nina. Sie saß auf einer Bank und be-

achtete mich nicht.

Die trockene Hitze «lieser Cegend! . . .

Es flimmerte die Luft über dem Hasen,

Jetzt wird mir eines klar: das Scbi«k-

sal. Ich sehe das Schicksal voraus. W an

tun?!

Eitelkeit! Ich stelle mich in seine

fangen leb

res! S o wcrtle

den gefan-

iViA

Flugbahn und werde ihn

werde zum Helden des Ta;

ich dann stehen, heldenhaft,

genen Speer in der starken Hand! —•

Nina!

Ich dränge jemauden weg. Ich «ehe

ja die Flugbahn ganz genau in JimIimii ihrer

Abschnitte. Messe mit der Hand ab.

Hier wird er vorbeifliegen.

Die Zeit vergebt. Immer, wenn ich an
den Speer denke, kann ich ihn schauen.

Die Sportvurführungen beginnen,

.letzt sausen die Speere «lur«-h ilie Luft.

Jetzt! Da« ist er, der Jüngling. Da! Nur
«•twas dimkler, materieller. Eine Idee

dunkler. Er schleudert den Speer

1

Di

Der kommende Mensch

Encaehe. Gegenuart, der Mensch der Zukunft naht.

Wird wie ein Wunder steigen aus der Zeitveruirrui^!

Verkennen uird man ihn, verspotten in IVr/rrnng,

Doch er wird sisgen durch die neue große Tat,

Di* Menschenfreiheit wird er künden laut und wahr^

Frei wird er aein vom Kleinlichen und Bösen;
Was uns rcrsrhinssen blieb, das .strahlt ihm offenbar^

Er wird die Frdenuelt von Irrtumsqual erlösen.

Und scheint die Gegenwart auch noch so rettungslon.

Will uns der Menschheit Tiefstand fast die Hoffnung rauhen^

Der Mensch der Zukunft kommt, in Reinheit, stark und groß, —

•

So laßt uns hoffend an den neuen Menschen glauben!

Max Rosenfeld,

über dem ^'alde! Hoch im Aether trie-

ben Hauchwolken . . .

Hoch im Aether fliegt ein Speer . . .

die Lederschlaufe drehte sich im rasen-

den Kreise um den Schaft ... Er flo^;

und flog! . . . immer auf einer Stelle . . .

jetzt rückte er zurück . . . noch weiter

zurück . . . ich machte keine sonderlichen
Anstrengungen, ich brauchte nur zu

wollen, und der Speer flog vor und flog

wieder zurück , . . und dieser blaue

Himmel . . . und dieses kristallinische

Etwas im Aether! (Heute weiß ich es, die

Inder nennen es „P r a n a".)

Ich lasse den Speer fliegen und ver-

folge seine Bahn, wie i c h will. Gegeben
sind die Bahn und mein Wille, sie bilden

eine rätselhafte Einheit.

Jetzt ist der Speer hoch oben, wo* Ich

ihn zuerst gesehen habe. Ich lasse ihn
weiterfliegen ... bis zum Einsehlag . .

das ist Nina. Ihre Brust. Ich wiederhole
das einige Male, und immer trifft der
Speer Ninas Brust.

?s&;ao<s^^5 mm
dreht er sieh hoch oben. Kommt näher.

Er ist da . . . Ich habe Zeit, seine Mitte

ganz genau abzumessen, und fasse zu.

Ein ^iewallijser Ruck
hin. An eine Held

und ich fliege fast

eiipose ist gar nieht

zu «lenken. Aber ich habe ihn! Ich richte

mich auf. Hebe den Speer in die Luft —
mime die gewollte Pose . . . Der Gedanke
an Nina! Nina! . . . Schaue mich um, sehe

sie an. Sie schaut fort. Sie sieht nichts,

sie weiß nichts . . . Und da, und in diesem
Augenblick brannte sich meinem Gehirn
die Frage ein: „Was ist Schicksal?!'' . . .

Ich habe das tragische Schicksal von Nina
abgewendet. Da sitzt sie glutäugig, eine

Schönheit, und weiß nichts davon . . .

Menschenauflauf. Ninas Bruder, toten-

blaß, kaum des W^ortcs mächtig . . . der
Ringkämpfer . . . Ninas Bruder . . . „Sie
haben den Mut gehabt,** stammelt er,

.«den Speer aus der Luft zu fangen . . .

Wie? . . . Sie haben es getan?" . . .

Ich hatte es getan . . . konnte ich es

ihm sagen, warum iitul wie?!

Tote treiben Spionage
Sonderbares Begräbnis im Weltkrieg

Der folgende Fall könnte einer Ge-
schichte von I'<lgar Allan Poe entnommen
sein, hat jedoch «len Vorzug, wahr zu sein.

Er spielte sich im Weltkrieg ab. Die
Deutschen hatten bereits ganz Belgien be-

setzt, nur ein kleines Stück Land war
belgisch gtddiehen, un«l zwar die belgische

Enklave B a r - 1 e - D u c , eine kleine

Landinsel inmitten holländischen Gebiets,

die «Inrch ihre isoli«'rte Lage für das

deutsche Besalzungshcer unerreichbar
blieb. Es kam damals öfters vor, daß
belgische Patrioten auf belgischem Gebiet-

begraben sein wollten und testamentarisch

verfügt hatten, in Bar-lc-Duc beerdigt zu
werden.

D«'r deutsche Generalgouverneur von
Belgien legte bes<mderen Wert darauf,

den Wünsehen «ler Flamen, die als beson-

ders «leutsehfreun<lli«'h galten, 8ow«'it wie
möglich enigegen/ukouunen. Deshalb ge-

stattete er solche Begräbnisse über «lie

bolländischc Grenze, wenn alle erforder-

lichen deutschen Schutzmaßnahmen ge-

troffen wareil. So mußte der Leichnam
von einem deutschen Militärarzt vor der

endgültigen Einsargung auf das genaueste

untersucht werden.

Stets bildeten bloß die engsten An-
verwandten das Trauergefolge und konn-
ten auch meist nach einer genauen
Leibesvisitation die Grenze überschreiten.

Derartige Begräbnisse wurden monate-
lang vorgenommen, ohne daß sich etwas
Verdächtiges ereignete.

So waren fast zwei Jahre vergangen,
als es «len deutschen Generalstäblern auf-

fiel, daß sich in letzter Zeit die Begräb-
nisse zu häufen begannen. Dahinter
mußte etwas stecken!

Die Grenzkontrolle wurde verschärft.

Trotz«lem konnte man niehls enidecken,
obwohl man die sicherste Vermuluiig
halte, daß mit diesen mysteriösen Begräb-
nissen zugleich die geheimnisvollste

Spionage gelrieben werde.

Man hätte ja für Begräbnisse über «lie

Grenze die Einwilligung versagen können,
aber der deutsche Geheimdienst zeigte

das größte Interesse, das Rätsel zu lösen.

Deshalb mußten weiter Begräbnisse

stattfinden, um hinter das Geheimnis zu

kommen.
Wieder sollte eine Leiche nach Bar-le-

Duc gebracht werden. Alle Verwandten
waren im Slerbezinnner versammell, als

plötzlich deutsche Generalstabsoffiziere

hereinstürzten, den Sarg zerschlugen und
Brett für Brett auf das genaueste unler-

suchlen. Doch alles vergeblich; es war
nichts zu finden!

Da . . . man hatte «lie Hoffniuig schon
fast aufgegeben,

entdeckte der findige Mediziner im
Kehlkopf des Toten eine kleine
Blechröhre, in der Pläne und Mit-

teilungen eingeschlossen waren.
Die Sache war, 8eli)stverstän«llieli \on

Engländern, so organisiert, daß Ma«'h

der Beerdigung in Bar-h'-Due «lie h e -

stoclienen T«itengräher «lie

Leiche nochmals ausgruben un«I dann «len

Engländern die Kapsel aushändigten.

H.K.

Me 10 Gebote abändert
Ein biederer schwedischer,

Handwerksnnister, «hr mehrere Jahrd

vor dem Kriege den Auftrag erhalteU

hatte, «las Innere der Kirche seine«

HeimaUlorfes zu erneuern und wieder

instand zu setzen, schrieb nach Aus-

führung seines Auftrages der Kirchea«

gemeinde folgen«le Rechnung:

Die zeiin Gebote gcäntlert, das

sechste Gebot gefirnißt . . 2,24 Kr.

Dem Räuber am Kreuz eine

Nase ge<lreht 1,30 ««

Pontius Pilatus aJig«putzt,

vorn und hinten Ia«'kiert

untl neues Pelzwerk auf die

Mütze gesetzt 3,30 h

Dem Engel Gahri*>l neue Füße
gesetzt ........ 2,46 M

Die Tochter des Hohen-
priesters übirrstrichen . . . 1,40 M

Dem heiligen Petrus einen

neuen Zahn in den Mund
g«>setzt ....*•• 1*25 M

D«*n Himmel erweit«'rt und
neue Sterne hinzugefügt . . 2,15 *,

Die ^ollkomtnen ver«lorhene

heilige Magdalena verbessert 3,19 ,«

Dem Gesicht von Moses mehr
Ans«lruck gegeben und
seinen Bruder Aron in ür«l-

nung gebracht 1,40 w
Die klugen .lungfrauen nach«

gcseheu und abgepinselt . . 1,00 ^

Der keuschen Susanne das

Haar neu gefärbt .... 1,25 ^

Das Rote Meer vom Fliegen-

schmutz gesäubert .... 0,12 «»

Mehr Weisheit in Josephs An-
gesicht gelegt und Potifars

Frau in Ordnung gebrach t . 2,39 ,»

Summa: 23,43 Kr.

Rigro.

Trinkt dcuttchcn
Weis vom •cbaaen freien Rtiein i

Weineinkauf ist Verirnuenssaclie

!

Verkauf von prima rhclnschsn Flaschen-

weinen, direkt vom Erzeuccr ohne icdci

Zwilchenhandel, daher

BÜRGSCHAFT FOR QDAlITtT!
Lielertnt NIKOLAUS KLOCK, Wein-
bau und Weinkellerei. Langenlonsheim
bei Unten ü. Rh. NIederttce In BerlInWSO,
Nollcndorftcr. 13-14.

Das sportliche Naclunittagskleid aus

„Jersey pan d'ange", in den Farben blau-

weiß, ist in seiner Eigenart der Vor«
l ä u f e r für die Herhstiuo«len. Gern
wird mau „Liebliches mit Herbem'^ zu

m
Original-Entwurf für di« B.W., gezeichnet Ton IlseMaamaM

verbinden versuchen. Diese kleinen Puff-

ärmel, zu der an sich strengen Form des

Klei«les, deuten eigens darauf liin.

Das Tages-Endkleid, schon als Nach«
niittags-Eleganz anzusprechen, zeigt in

seinem «lurehaus neuen Schnitt einen
Cnenso praktischen wie originellen Ent-
wurf.

Ein Mantel, dessen Wirkung auf Bo-
lero- unil Gürlelro«keffekt beruht, dient
lediglich als markierte Umhülle «les

eigentlich darunter befindlichen Abend-
kleides, «las «lureh ti«fen Kückenausschnitt
gekeiinzeiehnet ist — in Farhennuancen,
ganz ungewollt politisch crmnat
tcrnd — schwarz-weiß-rot.

j . \
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9toit(etief))ie( nttr mit ®etoitttt ?
Berliner Maschinensetzer glaubt, den sicheren Erfolg errechnen zu können

Wif üfl im wohl schon versucht worden, der tUrkisehen Elfenbein*

kiißel des Roulettes beizukonuueu und ihren {iilüok- und verderben-

bringenden Lauf verslundesniüßig zu erpriinden? Nun glaubt wieder

einmal jemand das Ei des Colunibus entdeckt zu haben.

Herr W a l d i« mar M. in Berlin-
Wilmersdorf, riner der tiitlilijjslfn

Ma^ti'liinriisctxer in einem pr«»U«'ii Herliner

Vorlajtsliaus. I>piiuni)trt, den koiiipli/ierten

Geselzeii. die »h'ii Lauf der Koulettekujjel

beHtiiniiien, auf die Spur {jekcmuiien zu

ein — so weit, dali er naeli uienseldieliem

Ermessen iilieriiaupt nielit verlieren

kiWiiile. Das Interesse am Houletlespiel

staiiirnt Itereils au« iler Jujjentlzeit «les Er-

finders, der jetzt im besten Mannesalter

stellt. Als Zwölfjäliri^jer wurde er von

seinem \'ater, der mit fünftausend
Mark in der Tasche sein Clüek ver«

suchen wollte, naeli Monte C a r I <> mit-

genommen, wo der anfangs erzielte Ge-

winn in Höhe von 3 8 000 Franken
jedoch wie<ler völlig verloren
g « » ? .

und damit des Vaters ganzer Besitz.

Seitdem trug sich der Heranwach-
sende gewissermaßen mit „Rache-

gedanken''^

die mit zunelimendem Alter hrstinuntere

Formen annahmen und zur Ausarbeitung

seines ,.Systems"' führten.

Er he^aim min. die in ..La Revue de

Monte Carlo" und anderen Casino-Zeitun-

^en enthaltenen Taltellen. die allwüehent-

lieh den \Crlanf aller Spiele genauestens

notieren, systematiseh durchzuarbeiten.

Da er natürlich die Hiehti^fkeit «einer Be-

rechnungen nicht dauernd an Ort und
Stelle kontrollieren konnte, benutzte er

diese Tahvllen, um für die in Gedanken
gemachten Sätze nachträglich Gewinn oder

r Tu chtige

Damen u. Herren
mit guten Beziehungen zu

allen Gesellschaftskreisen

können im Haupt- oder

Nebenberuf durch eine

Weltfirma sehr guten
Verdienst finden.

Zuschriften werden erb.

unter P.216 an die Red.

d. Berliner Wochenschau.

Verlust festzustellen, wodurch es ihm

mö^^Iich wurde, seine Methode immer
weiter zu entwickeln.

Herr M. ist eigentlich N i c h t s p i e •

I e r. Spiel ist für ihn nur Denkarbeit.

Vom Glück oder LTnglüek will er dabei

unabhängig sein. Spielleidenschaft ist

nicht seine Sache.

Das Roulette ist seiner Meinung nach

das einzige Spiel, bei dem sich über-

haupt etwas berechnen laßt, weil es

vollständig gesetzmäßig verläuft. Es

gibt dabei keine Regellosigkeit.

Die Kenntnis dieser Gesetzmäßigkeit

ist die GruniUage seines Systems. Das

eigentliche Gehrimnis liegt in der Kardi-

nalfrage:

29o^m fedt man?
Aber man könnte, seihst wenn man es

wüßte, ohne weiteres nichts damit an-

fangen, weil die Uebersicht und Routine

fehlen würden, die man sich erst durch

unermüjlliche Arbeil rrworbcn hat.

Im übrigen muß man mit geringer

Progression spielen, d. h. man muß mit

einem kleinen Salz beginnen, der von Zeit

zu Zeit um einen geringen Betrag erhöht

wird; denn eine hohe Progression führt

ebenso zu Verlusten wie gar keine Pro-

gression, nach der Regel des sogenannten

Masse-egale-Spieles.

UeWr den Verlauf jedes seiner Spiele

sowie über die jeweilige Höhe des Satzes

machte Herr M. sieh genaue Notizen.

Seine Progression ist nun so ein«

geriehtet, daß er mit jedem höheren

Sali zwei Einzelspiele gewinnt,

nämlich das zuletzt gespielte und eins der

oraosgegangenen Verlustspiele mit ent-

praobend geickizßton S«tc, d. L. diese

zwei Spiele bringen beide je einen Ge-

winn in Höhe des Anfangssatzes.

Jedes Verlustspiel, das auf iliese Art

naehträglieh gewoimen wird, strich er in

seinen Aufzeichnungen durch. Wenn alle

Verlustpartien durchgestrichen sind, weiß

er, daß alh' übrigen Spiele gewonnen simi,

und zwar beträgt «ler Gewinn pro Spiel

soviel wie der Satz, mit dem er angefangen

hat. Das Vi esentliehe ist nun, daß dieser

Zeitpunkt immer eintritt, manchmal
geht es sehr schnell, mitunter kann es

stundenlang dauern: aber

einmal kommt der Augenblick, wo
alle Spiele gewonnen sind.

Herr M. hat im Laufe der Jahre

Hunderttausende von Spiel-
verlaufslisten theoretisch
nachgespielt, und konnte dabei fest-

stellen, daß. falls er (was natürlich mög-
lich ist) anfangs in Verlust geriet, dieser

\'erlust sieh inuner in sehr bescheidenen

Grenzen hielt und stets wieder aufgeholt

wurde.

Das Endresultat war unbedingt:

Gewinn!

Nun köiuite man fragen, weshalb
Herr M. sich nicht mit Hilfe seiner

Methode Reichtümer erworben hat? Die

Antwort ist cinfacli: Ihm fehlt es am not-

wendigen Antangskapitai.

I h 1 e n f e 1 d.

Wir haben die obenstehenden Zeilen,

die uns von neutraler Seite zugingen,

gebracht, weil wir annehmen, daß der

Artikel auf großes Interesse stoßen

wird. Wir möchten jedoch zu einer

gewissen Skepsis anraten, wie sie ja

jeder neuen Erfindung gegenüber an-

gebracht ist. Vielleicht heißt «las

große Gehi'inuüs bei diesem Spiel-

System wie bei je<ler anderen Metho«le;

..Im rechten Augenblick
aufhören!"

Jenseits
derRampe

Thielscher und Waßmann begegne-
ten sich einst bei einem Provinz-Gastspiel.

ISach der Vorstellung saßen sie zusammen
im Restaurant und unterhielten sieh recht

lebhaft. Besonders Thielscher wußte viel

und mit gewichtiger Miene zu erzählen.

Er stärkte sieh dabei durch Pilsener Bier,

und jedesmal beim Trinken liefen einige

Tropfen auf seinen Rock.

Waßmunn nahm immer die Serviette,

um sie eiligst wegzuwischen. Als er es

zum dritten Male tat: „Schon wieder hast

du dir den Ruck bekleckert", fiel Thiel-

scher ein: „Bekleckert? Was heiBt

bekleckert? Wie kommst du immer»«

auf das Bvkicckuru ? Ich möchte dich er«

suchen, mich in meiner Rede nicht dauernd

zu unterbrechen. Da drüben hinter deinem

Rücken liegt die Katze eine halbe Stunde

lang auf deinem neuen Hut und hat ihn

echua ganz naß gemacht —, habe ich didl

nur mit einer Silbe deswegen beim Zu-

hören gestört ?!"

Ernst Verebes spielte ganz im An«
fang seiner Laufbahn eiue winzige RoUe
in einem Temesvarer Vorstadt -Theater,

Obwohl er nur ganz wenig zu tud hatte,

bat er seine Mutter teh'graphisch um deren

Besuch und sich ihn anzusehen.

Die Mutter kam, sah und sagte nachher

zu ihrem .Solin:

„Aber Krnö, nuMn Kind, warum hast

du denn auf der Bühne nicht ein einziges

Wort gesprochen ?"

„Weil ich doch eine stumme RoUe
spiele, da darf ich doch gar nichts reden!**

Darauf Mama Verebes:

„Wenn man brav ist, darf m»a
alles!''

Edijcr Yaleh'Hellseli'Trank
ttaigcrl die •kkullta F>lii|k»llen. f<ii;: -h'UscIu' mit frcnaopr
«•Ol raucli.sdiiwi'ihun;; Mk. 7.—. S.O. Beistrt, Bcrliii-Stctliti.

Position gesucht
von gebildeter Dame, die in der Lage ist, ein«

Pension oder ein ähnliches Unternehmen selb«

ständig zu leiten. Erste Referenzen tteh«n

zur Verfügung. Zuschriften unter ,,Pension"
an die Redaktion der Berliner Wochenschau.
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WAS KÜNDEN
DIE STERNE:

Da« a(troIo||itdie

Bild der Wodie

«

ProphexelnDikcn nnter Zo^rande-
Idtonit der asirolojtlstfien Aspekle

FÜR DIE WOCHE
vom 1. Juli bis 7. Juli 1932

Die hier zusammengestellten astrologischen Aspekte der Woche können selbstverständlich nicht den Anspruch darauf erheben, als vollgültige

und zuverlässige Prognose für das Geschick einzelner Personen genommen zu werden. In einem persönlichen Horoskop müssen eine Menge von
Einflüssen berücksichtigt und kombiniert werden, die man natürlich in diesem Falle der Zusammenstellung allgemeiner Konstellation nicht in

Betracht ziehen kann. Die bier gegebenen Anhaltspunkte sind also nur allgemeiner Art und sollen nichts weiter bedeuten als die interessante

MögUcbkeit einer Kontrolle auf den Wert solcher Prognosen durch unsere Leser.

1.
Freitag

Niederschlüjre, Gcwiitcr zu erwarten. Die l'roijnose ties Tajics ist sehr piinsliji für alle personlichen Dinge, Liebes- und
Freundsrhaftsangelevenbeiten. \^irkt anregend auf den Intellekt, macht lebhaft, heiter und unternehmungslustig. Gut
für die Kunst, speziell für Architekten. Maler. Musiker. Gut für Studierende. Große Transaktionen haben Aussieht auf

Erfolg. Günstiger Tag für den Okkultismus. Für Keschäftliche, speziell für Geldangelcfienheilcn ist der Normittag besser.

Kritisch für Nervenkranke. An diesem Tag Geborene mögen auf lleisen vorsichtig sein, Aspekte deuten auf kleine l nfälle

durch Unvorsichtigkeit. Neugeborene werden besondere Neigung zur Kunst haben, sie niösien sich vor übereilten Hand-
lungen hüten.

2.
Sonnabend

Scbönes Wetter, sehr luftig. Ein außerordentlich guter Tag, der Erfoljie bringen wird. Sehr günstig für größere Unter-

nehmungen. Für Erlinder besonders erfolgreich. Gut für Reisen. Geldangelegenheiten sollte man besser vormittap:s er-

ledigen. Günstiges für den Autosport. Annenehmer Tag für das Familienleben und für die Geselligkeit. Für diejenigen,

die an diesem Tag Geburtstag haben, steht eine Keisc in Aussicht. Neugeborene des Tages werden <>cisf ig sehr regsam sein,

sie haben aber Schwierigkeiten zu überwinden.

3.
Sonntag

Schönes Wetter, jedoch Gewitterneisiunjr. Die Aspekte des Tages deuten auf große Aufregungen, l^nruhcn, Nervosität,

der Tag wirkt jedoch anregend auf den Intellekt, er macht lerneifrig, erlinderisch. ist kritisch für die Politik und das Ver-

kehrswesen. E« kommt zu Streitigkeiten bei Demonstrationen und Versammlungen. Naturkatastrophen sind zu erwarten,

wahrscheinlich durch Wasser. Explosionsunglück. Kleine Streitigkeiten in der Häuslichkeit. Gut für kurze Reisen, Be-

suche und Briefwechsel. An diesem Tag Geborene können mit Protektion rechnen. Neugeborene haben in ihrem Leben
viel Hilfe zu erwarten.

4.
Montag

Veränderliches Wetter, regnerisch. Kritischer Tag erster Ordnung. Ungünstiger Tag für stark vom Saturn oder Uranus

beeinflußte Personen. Der Tag bringt viele Aufregungen, Unfälle, Naturkatastrophen, Stürme. Tod einer bekannten Per-

sönlichkeit. Sehr kritisch für das Geldwesen, für geschäftliche Dinge sowie für das Verkehrswesen. Aspekte für Streitig-

kciten und Verwirrungen sind außerordentlich stark. Man hüte sich vor Diskussionen. Schlecht für politische Personen,

speziell für jugendliche. Ungünstig für Sport, ungünstig auch für Reformen. Verkehrsunfälle, Selbstmorde. I'ür den T?ergban

kritisch, ebenfalls für die ^.andwirtsehafl. l nerwartete schlechte Nachrichten werden eintrefl'en. An diesem Tag Geborene

haben Veränderungen in Wohnungsfragen zu erwarten. Neugeborene haben viele Schwierigkeiten zu überwinden.

5.
Dienstag

Gewitter und Regen zu erwarten. Tag macht sensibel und empfindlich. Er ist gut für Schriftsteller. In Liebesdingen besteht

Neigung zu Veränderungen. Herzkranke sowie an Krämpfen leidende Personen mi-gen eine Behandlung vermeiden. Günstig

für neue Fretindschaften. Sonst kritischer Tag, Neigung zu Unglücksfällen sehr stark. Naturkatastrophen sind zu erwarten.

Veränderungen sind günstig. Prozesse haben Aussicht auf Erfolg, Für die Landwirtschaft ist der Tag gut. An diesem Tag
Geborene haben Schwierigkeiten zu überwinden und sind Intrigen ausgesetzt. Neugeborene wer<len protegiert werden,

werden aber Neider und l'einde haben.

6.
Mittwodt

Veränderliches Wetter, teils schön, teils regnerisch. Aspekte des Tages deuten auf Katastrophen, Erdbeben, kritisch für

Bergbau. Im allgemeinen günstiger Tag in persönlichen Dingen. Vorteilhaft für Gesuche, behördliche Angelegenheiten,

Regelung von G«ldi»achen. Günstig für stark vom Mars beeinflußte Perwmen. Gut für geschäftliche Reisen, Akqnisition.

Tag macht arl»eit»lustig. Kleine Vorteile ond Förderungen sind zu erwarten. Bei Einkäufen vorsichtig sein, da der Tag
sehr großzügig und leichtsinnig macht und Neigung zum Geldausgeben besteht. An diesem Tag Geborene werden neue

Bekanntsrhaften machen, die zu angenehmen Verbindungen führen. Neugeboren" lieben Sport, sie neigen zu technischen

Dingeü und werden sehr erfinderisch sein.

7.
Donnerstag

Schönes Wetter, sehr warm. Guter Tag für alle Dinge, für Reisen ond neue Unternehmungen. Er begünstigt die Schönheit,

inspiriert zu neuen Ideen, macht fröhlich und hrin|:t Anseeichnungen. Für Sport ein sehr wichtiger Tag. Günstig für die

I>andwirtschaft, fftr Ver&ndeninf;en. Guter Tag für regierende Persönlichkeiten. Diester Tag ist in Liebes- und Eheangelegen-

heiten günstig, er ist gut für die Kunst. An diesem Tag Gehurune haben Hilfe und Erfolg zu envarten. Neugeborene werden

sehr glückliche Menschen sein.

Jushnys
Amertkaerlebnisse
In Amerika Kundendienst —
in Deutschland Kundennepp

Direktor ) u s li n y vom „Blauen
Voycl" ist nach einer Amorika-
TouiiK'c noch f:iiropü ztirlickgekehrt.

l:r fuhr von Bremen iiich tltimburg —
immer noch im ülaubcn. cm „Ameri-
kaner" zu sein.

In einem grofeen Hamburger Hotel legt

Justiny einen Dollar uiif den Tisch und
bestellt dafür ein gutes Zimmer.

Erstaunt erklart man ihm, dafi man für

den Preis von 4.2ü Mark kein Zimmer
bieten k()nne.

„Ach so", meint lushny, „stimmt ja.

Ich bin ja in Dctilsciiland. Denn m Ame-
rika erhält man in den besten Hotels sehr

schöne Zimmer mit Bad für nur einen

Dollar — und damit ist sogar alles be-

zahlt. I lir diesen einen Dollar bekomme
ich täglich soviele frische Handtücher,

wie ich will, und aufserdem täglich ein

frisches Stück Seite und Zahnpasta, ich

brauche nicht einmal mehr Trinkgeld zu

bezahlen, aber in Deutschland weife ich

nie, was für Sonderausgaben mir noch
blühen."

•

An einer Stra&cnecke fragt Jushny

nach einem „Ncw-Vorkc r". Allge-

meines Kopfschütteln. Niemand hat auch
nur die leiseste Ahnung, was er damit
nicint.

,.Ach so", meint lushny. „stimmt ja.

Ich bin ja in Deutschland. In New York
gibt es an allen Strafjenecken kleine

Läden, die man „Hamburger" nennt. Da
dachte ich scibstverstandüch. daji man
diese Läden hier nun als „New-Yorker"
bezeichnen würde."

„Was sind das für Läden?" fragte

man ihn.

„Sehr einfach, das sind Läden, wo
man Kaffee, belegte Brötchen. Suppen
und so alle möglichen firfrischungen, —
jedes für nur fünf Cents bekommt."

«

In Berlin hat Jushny eine Verab-
redung bei Kranzler am Kurfürsten-

danim.

jushny will nur eine Tasse Kaffee.

Der Kellner meint, das ginge leider nicht,

er müsse da/u Kuchen nehmen.

Jushny ist empört, denn in Amerika
kostet im vornehmsten Cafe eine Tasse
nur fünf Cents, und ein Amerikaner würde
das Lokal sofort verlassen, wenn er ge-
zwungen werden sollte, mehr zu be-
stellen, als er tatsächlich zu sich nehmen
will!

e

Die Koffer Jushnys waren nicht recht-

zeitig nachgekommen, und so ging er in

ein Warenhaus, um sich einige Kleinig-

keiten zu besorgen.

„Was, diese Socken kosten über eine

Mark?" jushny ist mehr als verwundert,
er ist entrüstet.

..Sehen Sie, die Socken, die ich an-
habe, sind in der Qualität sogar um vieles

besser als Ihre hier, und wissen Sie, was
die in New York kosten? Z e h n C e n t s.

also vierzig Pfennig, und sie sind

bereits viermal gewaschen! ja. drüben
können Sie das schönste Damenkleid für

2—5 Dollar kaufen, überhaupt, wenn Sie

einer Dame zehn Dollar mitgeben, so
kann sie sich vom Hut bis zu den Schuhen
erstklassig kleiden."

,,^nds erste ^

I Elisabeth

Welch

und das
neue

Programm

Tetephon
Barb. 1203

r/-«#^ ijij
'DeüiA(AlaHdi vnAe, tteasA^ Soa

Brieftaube als ,,Kameramanii''
Nene Zuchtcrfolge ^ Sie fotografiert nach dem /Villen

ihres Herrn
In der Erziehung der Brieltaub

mittel ist dem Organisator des deiitsthcn

ein beavbtliclier KurtHi-hritt gelungen.

Die Brieftauben-Industrie in Deutich-
land zählt siebzigtausend Mit-
glieder und setzt jährlich etwa a e h t •

zehn Millionen Mark um. Der
Wert eines einzelnen Tieres ist über-

raschend groß: er beläuft sich lici guten

Exemplaren bi» zu zwölf- und drei-
zehntausend Mark pro Stück. Da-

bei ist die Verpflegung für eine Taube
außerurdentlich billig: pro Tag und Taube
e i n P f e n n i g. Um die Zuchtergehnisse

zu verbessern, werden für W e t t f 1 ü g e

jährlieh vier bis fünf Millionen
Mark investiert. Die Einsatz- und \X'ett-

gelder dafür belaufen sich im Durch-
schnitt auf sechs bis sieben Millionen

Mark.
Man ersieht daraus schon den außer-

ordentlichen Wert, den die Brieftauben-

züchtung besitzt — eine Tatsache, von der

der Laie, vor allem aber der Großstädter

nur selten etwas erfährt. Es ist gehmgen,
Brieftauben dazu zu bringen,

von H a r w i c h (England) n a e h
Spandau in 9^ j Stunden zu

fliegen.

Im Ausland nehmen Flieger oft die

Brieftaube mit sich — und es verdient

vielleicht Erwähnung, daß im vorigen Jahr

allein in einem Monat neun Flieger
ihre Rettung der Brieftaube
verdankten. Wenn die Funkenlele-

graphie infolge Lahmlegung iler Kraft-

quelle versagt: die Brieftatd>e erfüllt

immer ihre Aufgabe. Und kommt die

Nacht dazwischen und hindert sie am
Weiterflug, so wartet sie eben in einer

von ihr gewählten Zwischenstation den

neuen Tag ab, um ihre Reise fortzusetzen.

In Deutschland findet sie aus mannig-

faltigen Gründen Verwendung: bei der

Prüfung von Starkstromleitungen, Ueber-

landzentralen, Retlungskolonnen in den

Alpen (wo es meist keine andere Nach-

e zu einem zuverIä>*i*iKen Nach richten-

Urielliiubenwesens, Inspektor Hager,

richtenühermittlung gibt), bei Arbeits-

gruppen, die von den übrigen Verkehrs-

mitteln abgeschlossen sind usw.

Ein besontlers konstruiertes Verfahren

gestaltet, Mehlungon so zu verkleinern,

daß sie die Taube niitnehnien kann. Auf

einen Quadratzentimetcr lassen

sich zwölf hundert Buchstaben
bringen.

Für sechs Zeitungsseiten genügt eine

Fläche von 6,8 cm, sechshundert

Zeitungsseiten wiegen noch nicht ein*

mal ein Gramm.

Während des Fluges kann die Taube
außerdem ohne weiteres photo-
graphieren. Man kann den Apparat

so einstellen, daß genau das Bild aiifge-

noinnien wir<l, das man haben will. Man
weiß ja: Fluggeschwindigkeit sechzig

Stundenkilometer. Höhe zwischen hiunlert-

vierzig und hunderlachtzig Meter. Der
Apparat löst sieh automatisch an der er-

rechneten Stelle: die Brieftaube
knipst.

Nur ein Nachteil bleibt zu beseitigen:

die Taube fliegt nicht in der
Nacht. Aber neuerdings unternom-

mene Versuche deuten darauf hin, daß es

gelingen wird, dies Hebel in absehbarer

Zeit zu beseitigen. Die diesbezüglichen

Bestrebungen werden von den wissen-

schaftliehen Instituten der Tierärztlichen

Hochschulen in Jena und Hannover
in der Theorie und von der Heeresbrief-

taiibcnstelle in Spandau praktisch

unterstützt. Man untersucht jetzt, ob
e r d m a g u e t i s c h c Einflüsse das

Orientierungsvermögen der Brieftaid)e be-

einträchtigen und wird daraufhin weiter

arbeiten.

Zum Schluß noch eine „appetitliche"

Mitteilung: nicht verwendbare Tauben be-

kommen die Krankenanstalten für

bedürftige Patienten.

Jiarl Watdemax:

llnerklärlidieWunder
Vor einer Reihe von Jahren machten

pich im Dorfe Rosen bei W^erder Nacht
für Nacht unheimliche Spukgespenster
zu schaffen und hielten die Bevölkerung
fortgesetzt in Schrecken. Allnächtlich

flogen Teller, Gläser, Tassen, Kartoffeln,

Rüben und Bratpfannen durch die Luft,

ohne daß ein Mensch andeuten konnte,

woher sie kamen. Die Leute glaubten

deutlich zu sehen, daß sie vom Himmel
fielen. Die Angst vor bösen Geistern nahm
immer größere Dimensionen an, und nach
der dritten Teufelsnacht begaben sich

alle Dorfbewohner zum Pfarrer.
Am Abend nahm der würdige Herr

beobachtend seinen Platz am Fenster

von dem Spukhaus ein, und niemand
wagte sich auf die Straße, als es dunkelte.

Es dauerte auch gar nicht lange, und die

Geister kamen wieder durch die Luft

epaziert. Der Pfarrer streckte ihnen die

aufgeschlagene Bibel entgegen, doch
traf im gleichen Augenblick schon eine

Bratpfanne seinen Schädel.

„Beelzebub" - so rief er — ..kann man
nur mit Beten austreiben, drum betet,

betet!"

Am nächsten Abend legten sich heim-
lich Polizisten auf die Lauer und —
das half. Bald hatten die Gendarmen
einen Mann erwischt, der sich Karl
Wolter nannte und Knecht auf einem
Gute war. Er mußte wegen groben Un-
fugs brummen und gab zur Entschuldigung
an, die Sache habe ihm diabolischen Spaß
gemacht. Es war gewissermaßen der Auf-

takt für seinen späteren Beruf, denn später

wurde er Zauberkünstler.
*

Wesentlich komplizierter liegt nun
der Fall schon bei Entfesselungskünst-
lern. Sie lassen sich in Ketten schließen

und mit Stricken binden, in Kisten oder

Koffer packen, die vernagelt sind, und sie

entweichen doch. Die Brüder Da venport,
Maskelyne, Cooke und zuletzt der

Amerikaner Houdini, dieser besonders,

erregten damit gewaltige Sensation. Hou-

dini ließ sich in Koffer und lederne Zwangs-
jacken einschnüren und wußte sich ver-

blüffend schnell aus allem zu befreien.

Sein größter Coup bestand in Fesselung

seiner Hände, Arme und Beine mit starken

Eisenketten.

Sie wurden ihm von Gefänqni«»\värtern

angelej|l. mit yroßen Schlössern ver-

sehen und deren Löcher versiegelt.

So «jefesselt und verschlossen steckte

man ihn in einen Sack, der ebenfalls

/U(|eluniden und versieyell wurde. Dann
warfen ihn Polizisten von hoher Brücke

in die Fluten.

In zwei Minuten hatte er sieh unter Wasser
von allen seinen Ketten und aus dem Sack
befreit und schwamm vergnügt damit
ans' Ufer. Die Siegel waren nicht lädiert.

Hierüber waren selbst die ältesten Krimi-
nalisten sprachlos und man wußte sich

die Lösung dieses Rätsels nicht mit ande-
ren Worten klarzumachen, als daß es nicht

mit rechten Dingen zugehen könne.

•

Zii Anfang dieses Jahrhunderts
lockten staunenerregende Seancen des

Mediums Anna Rothe bei hohem Ein-
trittsgeld die beste Gesellschaft an, zu-

gleich aber auch die Kriminalpolizei.
Die Sitzungen wurden mit geistlichen
Ansprachen eröffnet. Das Zimmer war
verdunkelt und Frau Rothe fiel in Trance-
zustand. Was eigentümlich dabei war —
mit offenen Augen. Nach einer Weile
kamen von der Decke Blumen herab ge-

flogen. Auch Apfelsinen und Zitronen.
Die Stimmen längst Verstorbener wurden
hörbar, aber — sie sprachen alle im
sächsischen Dialekt, denn — Anna
Rothe war aus Sachsen.

Das führte zur Entdeckung. Als sie

weitere Blumen von den Geislern appor-
tierte, hielten ihr zwei Kriminalisten

plötzlich die Hände fest und riefen laut:

„Im Namen des (Gesetzes!" Es wurde
hell und — zum größten Schrecken fand
man in ihrem Unterrock, den sie wie

Tflten um den leib gebunden trug, sage

und schreibe:

1.17 Biuraen sowie mehrere Apfel-

itiüea, TajuieiMweitje und Zitruuen.

In Amerika ist «las Interesse für okkulte

Dinge besonder^ gr«di. .N«)eh in den letzten

Jahren war ein Preis von 30 000 Dollar
ausgesetzt für Medien, denen es gelingt,

telektinetische Phänomene «'inwaudfrei zu

produzieren, .Nachdem schon mehrere

Medien unterlegen waren, stellte sieh der

amerikanischePrest idigitateur J o s e f D u n

•

ninger der eingesetzten Untersuchungs-

Konimission zur Verfügung. — Kr wurde

Im neuen Gewände
das alte

Restaurant Nutzbauer
Die echte Wiener KOche. Stammlokal

aller Prominenten. Billige Preise,

Mitta«tgedeck von Mk. I.SO.

Das neue Lokal: Augsburger Straße 23

Telefon: Kavaria 2118

— nur mit Hose. HerntI und ,'^cliuhen be-

kleidet — in eiue Zwangsjacke geschnürt

und dann auf einem Stuhl mit ."^trieken

fest gebunden, der«'n Knoten man ver-

siegelte. .So wurde er in ein leeres Kabinett

gesetzt untl eine Gardine davttr gezogen.

Nach kurzer Zeit begaiuien die Phäno-
mene. Zuerst erschien ein flanunemler

Stern, der vor «lern ^'orhang auf- und nieder

tanzte. Dann zeigte sieh ganz deutlich

der materialisierte Geist des inzwischen

verstorbenen Fesselkölli^^ lloiidiiii. Zwei

leere Tafeln, die fest /UMiinnM-n }»ebunden

und versiegelt waren, wiesen ««ine Bot-

schaft von ihm auf. Ebenso auch solche

von dem heintgegangenen lilinsehau-

Spieler Rudolf Valeutiuo aus dem
Jenseits.

Das {jröUle Erstaunen aber lö>»(e «las

Erscheinen eine» Xaiiien« auf einer

karte au«', den kurz zuvor der Prä-

sident der Kommission in einen« \eben-

zinimer heindieh aus dem Telefonbueh

der Stadt \ew V«»rk erniil(e!i hatte

und den Dunninjier iiiehl einmal ahnen
konnte.

Die Karte wurde vt»rher uribr-cli rieben

in eine starke J^isenka^.-elle {ielejil, die

abgeschlossen, verschnürt, ver.-iegelt war.

Sie stand sichtbar auf einem 'J i^eh. der

mehrere Meter von dem Kabinett entfernt

'

war. Verschnürung und Siegel waren un-

verletzt, der Präsident bewahrte selbst

den Schlüssel. Auch befand sich Dun-
ninger nicht in Trance, und auf die 1 rage,

wie er dies W under zu \X ege gebracht,

antwortete er nur lächelnd: .. \1> Taschen-

spieler — nicht als Medium"

Theater am Kurfürstendatnm:

„Gannoven-Kluc" jubiliert!

Dieses mit großer Sachkenntnis in die

seelische Geheitnwcll des Verbieeiieiintiis

hineinleuchlerkde, handfest ^e/.inimeile

'rheatcrslück — das l'asl von der i;aii/.eii

Berliner Presse bei der Prcniuie alifailij;

beurteilt wordei» ist — mit einer Auvnalinu':
wir halten sofort eine lan>;e Lebensdauer
prophezeit — ist heule scluni im drillen

'l'healcr Berlins zur Aiiffidiiuiii; ud iiii;t luid

cnlpiippt sieh als ein jj;r()lk'r Kasseusililajicr.

Bei der in aller Slille viuhci-illatliiien
!'tO. Aiiffiihrung koiuite man dii' dra malischen
Vorzüge dieses KeilSers, der auch dem neben
mir sitzenden .Tannin<j(s sehr f^efiel, wieder
feslslellen. P' i s c h c r - K ö p p e und Hei-
de mann sind verblüffend eciil niil ihren
Kirtiiren verwachsen, vielleicht lie^l das
auch an der beruhij'enden, neuen Direklion
des geschäftlieh wie kimsUeriseh gleich
seriösen Leo Peak er l. der die (ieschieke
des Theaters am Knrfürslendamm jetzt

erfolgsicher wie immer leilel! Die in der
Zilleschen Schule «fro|i;4ewr)rdene Olly
Slüwen hat mit der Oarslellung des
„Gannovenliebchens" ihren künstleriseiien
Höhepunkt erreicht. Das f^leiehe ist auch
von dem besefieidenen Autor Charles
Rudolf zu sagen, hinter dessen Pseudonym
sich aber nicht, wie man munkelte, der
..Pressechef" der Berliner Unterwelt, Arllnir
Landsberger, versteckt — sondern — seien
wir ritterlich: das soll erst bei der 100 Auf-
führitng verraten werden! —nia.

Rose-Theater:
Drei arme kleine 5Iädels

Nirgends gibt es ein dankl>areres Publi-
kum als in der Frankfurter Allee, nirgends
wird in Berlin besseres und ehrlicher ge-
meinteres Theater gemacht als dort. Dies-
mal ist es die alte Operelle „Drei arme
kleine M a d e 1 s" von Walter Kollo,
die dreieiohalb Stunden lang die Garlenbidinc
dieser vorbildlichen Thealerslätte heiierrseht.
In der weibliehen Hauptrolle gefällt
Ilcdi Kramer gesanglieh tind schau-
spielerisch. Ihr beweglicher Partner,
Mario Lerch. ist ebenfalls slimm-
begabt und gewinnt durch sein zurück-
haltendes, sympathisches Spiel. Den Diri-
gentenstab führt in bekannter Weise Papa
Schmidt, altes bewährtes Inventar dieser
Hochburg „östlicher Thealerkunsl". Jo.
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Die Spr2cf)stunde
DER „B W" E RIK JAN HANUSSENS

Jeder Abonnent dieses Blattes hat das Recht auf eine Gratisheratung in unserer Sprechstunde

An unsere Leser

l

Wir liiKfii uifilorliolt die l.f>Krr unseres

llltillrs, rrfiiiullifli»! zur k«>iiii(iiiti iirbiurn zu

wullrii, diiU eine iit'iiiilwurluny von Fragen

nur an Abonnenten
erfului'ii kiiiiii. Itu<« JiilirrMiIxtiiiH'iurnl br-

irikiit nein Marli /ii/üullcli 1,2U M. /uslrll-

jirbiklimi.

Hit XitIiiu ixt iilirr eii(||<>yi'nkuHimrnder-

ivrJM« (|»Tii biTfll. dli'siMi llelruy in besonderen

Füllen in \ ierlcijiiliresralen zu erlielien.

«Mine die Au>«fOllun)| und i:in«enduni| de«

reeht« unten stehenden lleslellseiieine>« ist

jedoeli l>ei der «jroUen Fülle der F:insendungen

eine Antwort nielil niö||lieli.

Wir bitten nlso liöriiehst folgende Leser,

uns ilire Abitnneinenlsbestellunu zuzusenden,

diimit sie nielit länger auf die von Ihneo

erbetene Antwort warten müssen.

Meruharil Müller, Kiel; Curt Lemke,
Berlin; Alfreil Ivone> na, Berlin-Friedenau;

Johann Rupp, Hcidell>crK; Martin Dall-

nier, Berlin; KIse üeilin^en, IN'eumünster

i, HoUt.; Waller Thalemann, Berlin-

Neukölln: Mar<;a Bauer, Berlin-Schöne-

bern; Hans Sentit, Berlin-Schöneberp;

I^uise Stanislav, Berlin-Neukölln: Otto

Reiche. Berlin; Ernst Päseler, Berlin-

Friedenau; Adolf Jaguschewski, Berlin-

Wilmersdorf; Martha Srhwantes. Berlin-

Charlottenhurp; Heinhold u. Alfred Kahl,
Berlin-NeukiiUn: Marirarcte Katzur. Ber-

lin: Klisabeth Joachim. Berlin; Margarete

Milhrat, Berlin-Steglitz; Karl Dreger,
Berlin- Neukölln: Kurt Neumann, Berlin-

Neukölln; Dora Lehmann, Bee9kow(Mark);
\%ally Brettingcr, Berlin; A. Köneke,
Berlin; Lucie Schadow, Berlin; Anna
Irciholz, Berlin; Herbert Kuttner, Neu-

münstcr i. Holst.; Marie Dagcl, Berlin-

Fricdenau.

Sobald auf unser Postseheekkonio 1869

der AbonneinenIsheIrnii eingegangen ist, er-

folgt die ileanlworlung Ihrer Anfrage.

Verlag und Iteduktiun der „U.W."

Eine Leserin der „B. W." bittet uns, ihr

Anschriflcn von Leuten zu übermitteln, die

den Wunsch haben, ihren vornehmen Haus-
halt von einer gebildeten Dame leiten zu
lassen.

Zuschriften an die „B. W.", Berlin W50,
Kurfürstendamm lü, unter Chiffre „Haus-
dame".

Frau Lehmann, Berlin. Die Hetzartikel

der „\V e 1 1 am .\ b e n d" und der „Berlin
am M o r g c n" sind uns selbstverständlich
bekannt. Wir haben gegen die beiden
Blätter bereits gerichtliche Schritte unter-

nommen und werden unseren Lesern über
den Verlauf des Prozesses berichten.

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^

Ermäßigung für B.W.-Leser
Die Leser der „BW." haben die Mög-

tichkeit, für ein bedeutend er*
mäßigtes Honorar den Hell»
Seher Erik Jan Hanussen zu kon-

ultieren. Die Beantwortung der Anfragen,
denen der untenstehende Ermäßigungsbon
beiliegt, erfolgt nicht in den Spalten

unseres Blattes, sondern auf Wunsch brief-

lich. Damit ist — nur für die Leser der

„BW.** — die Möglichkeit gegeben, für

das ermäßigte Honorar von zehn Mark
eine schriftliche Beratung von Erik Jan
Hanussen zu erhalten. Rückporto bei-

fügen! Für die Auskünfte kann aber keine
Gewähr übernommen werden.

Bei dieser Gelegenheit wird nocbmals
darauf hingewiesen, daß Erik Jan
Hanussen für die von ibm gegebenen
Auskünfte, welcher Art sie auch sein

mögen, keinerlei Gewähr übernimmt.

Ich liahe heute auf f'ostscheckkonto Erik

Jan Hanus'^cn Berlin 10.^10

Mk. 10.—
überwiesen und ersurhe um briefliche Beant-
wortunsj meiner hciliecender Anfrage.

Name : „ „ „. ...

Adresse : „

Beruf „...„

Frau A. Ulb., Chemnitz. Bewahren Sic

Ihren Mut, den Sie ein Leben lang bewiesen

haben, und verjagen Sie alle ängstlichen Ge-

danken! Ernste gesundheitliche Schäden
treffen Sie nicht. Sie erreichen ein hohes
Alter.

E. W., Charlottenburjf. Die Aussichten

für Sie, nach so langer Zeit wieder zur

Bühne zu gehen, sind leider sehr gering.

Verwerten Sie Ihre pädagogischen Talente.

Die Familienverhältnisse dürfen Ihnen
nicht den Lebensmut nehmen. Denken Sie

darüber nach, daß Sie Ihren Jungen nicht

ohne Mutter lassen können und er Sie

braucht; Ihre mütterliche Liebe wird Sie

über alles hir»wegbringen, schlagen Sie sich

also Ihre dummen Gedanken aus dem Kopf.

Zu einer Scheidung von Ihrem Gatten, mit
dem Sie doch schließlich Ihr ganzes Leben
geteilt haben, rate ich Ihnen nicht. Ver-
suchen Sie mit Liebe den Zwiespalt zu über-

brücken. Daran darf Sie auch die Zuneigung
zu einem anderen .Mann, der zudem niciit frei

ist, nicht hindern.

A. K., Berlin. Eine Reise nach Japan wird
in diesem Jahr nichl zur Ausführung
kommen. Die Aussicht für einen späteren
Termin besteht; wenn Ihr Sohn Lust und
Unternehmungsgeist hat, sich Ihrem Gatten
anzuschließen, so halten Sie ihn nicht davon
ab. Sein Gesichtskreis wird erweitert und
seine Zukunftschancen sind dadurch größer.

Karl K., Chemnitz. 1. Ihre Tochter wird
sich verheiraten. 2. Nach Ablauf der Dienst-
zeit bei der Reichswehr wird sich Ihrem
Sohn Gelegenheit bieten, sich erfolgreich um
einen Posten im Staatsdienst zu bewerben
3. Ja.

Clara Hof, Weimar. Auf Ihre Beschwerde
verweisen wir Sie auf die Nr. 20 der „B.W.",
worin Ihre Beratung unter der ChilTre
C II. W. „B" Weimar, die Sie selbst auf-
gaben, zu finden ist.

Peter L., Köln. Halten Sie Ihr Geschäft
und suchen Sie sich einen Teilhaber. Mit
der allgemeinen Besserung der wirtschaft-
lichen Lage werden sich auch Ihre Ge-
schäftsaussichten verbessern, so daß Sie Ihre
Schulden an den Bruder teilweise zurück-
zahlen können.

Paul Sehm., Dnnzi/;. Die Schreiberin der
eingesandten Postkarte ist Ihnen treu ge-
sinnt, Sie können sich auf sie verlassen.

H. M., Hamburg. Ihre medizinischen Stu-
dien werden einen wissenschaftlichen und
praktischen Erfolg haben.

R. 1932, Hamburg. 1. Ernstliche gesund-
heitliche Schäden in Ihrer Familie treten
nicht ein. 2. Einschneidende Veränderungen
in diesem Jahr sehe ich nicht. 3. Nein.

555. Fügen Sie sich unbedingt den An-
ordnungen Ihrer Aerzte. Quacksalbereien
haben keinen Zweck. Je weniger Sie sich
der vorgeschlagenen Kur widersetzen, desto
mehr Aussicht haben Sie, wiederhergestellt
zu werden. Seien Sic nicht mutlos, es wird
eine Besserung eintreten!

Bi., Bremen. Es kommt ein Vergleich zu-
stande.

.1. K. 110, Köln. Ein Wohnungswechsel
steht Ihnen in diesem Jahr nicht bevor.
Kleine Gewinnchancen sind vorhanden. Ein
Verlust Ihrer Häuser ist nicht zu befürchten.

Voluptas, Hamburg. Größere Erfolge im
Lotteriespiel sehe ich nicht. Ihr Vertreter-
beruf ist sehr ausbaufähig, wenn Sie sich
auch nicht sofort eine kleine Villa erwerben
können. Ihr Plan läßt sich später ausführen.

Lie. Eh., Bremen. Die Gelegenheit zu
einer Heirat wird sich Ihnen in den nächsten
zwei Jahren bieten.

Otto La., Schlesien. Den gewünschten
HaupttrefTer kann ich leider nicht sehen. Von
einer beruflichen Veränderung rate ich im
Augenblick ab, diese wird sich erst im
nächsten Jahr ergeben.

Hermann W., Ludwi^shnfen. Stellen Sie
fhre Bedingungen so, daß die Einistellung
nicht an der Höhe Ihrer Forderungen schei-
tert. Stellen Sie sie aber atich nicht zu nie-
drig, damit man nicht an Ihren Fähigkeiten,
die Sie bestimmt besitzen, zweifeln könnte.
Selbstverständlich muß Ihnen ein bestimmter
Satz an Tagesspesen zugebilligt werden, und
wenn die Firma in der Lage ist, Ihnen ein
Auto zu stellen, so erhöhen Sie doch dadurch

Wie onscren Lesern beknnnt ist, llbrrnimmt bzw.
sfplll unser astrolnirisrlier Mitnrheitpr. Herr Maximi-
lian Bauer. nprlin-WilmrrsHorf. Jenaer Strafle 14.

Telefon IJhianH 4627. aurh llorosixope für persönlirhe
Srhleksale. Herr Bauer ist als Asfrolope und Bernfer
bedeutender PersönlielikeKen sowie Hureh seine anfier-
ffewöhnliehen Anerkenniiupen und Kritiken, die ein
flrndme^ser seiner Konzenlralionsdinjrnosen und Arheiten
sind, bestens empfohlen. Da aus teserkreisen dauernd
Anfracen an nns pelaneen. bitten wir diejenieen Freunde
unseres Blattes, die die Ausarbeitung eines Horosknpes
wiinsehen. sieh direkt mit Herrn Maximilian Bauer in

V'erbindunr «u setzen.

Ihren Umsatz. Ich rate Ihnen also, auf dieser

Grundlage zu verhandeln und halte es für

das beste wenn Sie dies persönlich tun.

Lehnen Sie sich an die in Ihrer Branche
handelsüblichen Abmachungen an. Ihre

Unterlagen erhalten Sie zurück.

Nr. A. 2H, Düsseldorf. Sie werden wieder
so gesund, daß Sie einem Beruf nachgehen
können. Ihre Hemmungen verlieren sich.

Ihr Vater behält seine Stellung.

Karl H., Nürnberg. Ich empfehle Ihnen,

ein ausführliches Gutachten einzufordern.

U. G. 369, Hannover. Die Möglichkeit, daß
Sie in diesem Jahr Ihre Heiratspläne noch
verwirklichen können, ist vorhanden.

E. M. 185)5, Berlin. Die Differenz in Ihrer
Kasse ist auf Auslagen und Wechseln mit
Privatgeld sowie irrtümliches Herausgeben
zurückzuführen.

Frau Caroline S(eg„ Kiel. Sie hätten sich

und uns .Mühe und Zeit ersparen können,
wenn Sie die Sprechstunde der „B.W.", deren
Abonnentin Sie sind, genau durchgelesen
halten. Wir geben Ihtu'n entgegenkommen-
derweise nochmals die Antwort auf Ihre An-
frage aus der Nr. 11:

„l'^s ist außerordentlich erfreulich, daß
es durch das Befolgen meiner Anweisun-
gen mit Ihren Nerven besser geworden und
Ihre Schlaflosigkeit behoben ist.

Eine Aufwertung der allen Geldnoten,
auch der rot gestempelten Tausendmark-
scheine, tritt nicht ein. Die Frage ist vom
Reichsgericht verneinend entschieden wor-
den. Die Gesetzgebung und wirtschnftlichc
Lage verbieten ' außerdem eine Aufwer-
tung."
Dr. EIZ., Karlsruhe. Eine erfolgreiche

Berufscliance bietet sich noch in diesem
Jahr.

Eine eheliche Verbindung zwischen Ihnen
und einer der Damen, deren Scnriftzüge ich
prüfte, sehe ich nicht. Eine Besserung Ihres
Magenleidens wird eintreten.

Lassen Sie Ihre Druck'
Sachen bei Hanussen

drucken
f

Sämtliche Aufträge werden naschest ausge-

führt. Billigste Offerte erhalten Sie von der

Druckerei

£. J. Hanussen
Berlin SW 68, Alexandrlneiutra$c 24 25

Christian N., Hamburg. Es wird sich
eine Verbindung mit Ihren Familienange-
hörigen ergeben, die für Sie eine Ver-
besserung bedeutet.

Mit ihrem persönlichen Besitz sind sie

im Falle eines Konkurses der Baugenossen-
schaft, in deren Aufsichtsrat Sie sind, nicht
haftbar, wenn Sie sich vertraglich dazu nicht
vcrpllichtct haben.

„(Seorg", Baden. Von einem Verkauf Ihres
Geschäfts rate ich ab. Warten Sie damit
einen günstigeren Zeitpunkt ab.

Kleine Ldltericchanccn sind vorhanden.
Die erhoirie ICrbschaft werden Sie vor-

läufig nichl maelien.
Trachten Sie danach, selbständig zu blei-

ben. Gefahren drohen Ihnen nicht.

Karl M. K.. Kiel. Alle ungeraden Zahlen
sind für Sie günstig.

Max Doe., Leipzig:. Lesen Sie meine Gom-
boloy-Serie. Das .Sluduim wird Sie darin
unterstützen, ilen Sprachfehler zu beseitigen.
Selbstverständlich ist Ihr Sprachfehler zu
heilen, und sobald Sie die Angst, zu sprechen,
überwunden haben, stottern Sie nicht mehr.
Versuchen Sie die Silben ganz langsam aus-
zusprechen und Überhasien Sie sich nicht.

Sic brauchen nicht zu befürchten, daß der
Feiller sich auf ein Kind übertragen könnte.

Die Möglichkeit eines Wohnungswechsels
besteht.

W Oc., Hamburg. Bitte senden Sie eine
Schriftprobe der jungen Dame eirt, die Sie
heiraten wollen.

F. H. Wr. 1, Weimar. Geben Sic Ihre
Stellung nicht auf.

Frau Hetn, Althof. Ihr Besitz bleibt Ihnen,
machen Sie sich keine unnützen Sorgen. Die
Zukunft Ihrer beiden Jungens sehe ich gün-
stig Sie werden einen guten Hauslehrer
bekommen, der Ihre Söhne in jeder Weise
fördert. Ihre Sorge deswegen ist ebenfalls
unbegründet.

Für Ihre freundliche Einladung danke ich
Ihnen bestens. Wenn mein Weg mich einmal

An unsere Leser!

Wir verweisen unsere verohrleo

Leser, die sich für die Ausarbeitung

voa ,. 1Uoruskopcn

interessleren, aufdie Uekanntiiiaehung

unserer Astrülo(|. Abt. auf Seite 4.

in Ihre Gegend führen sollte, werde jdi gero

darauf zurückkommen. Grüße.

U. T., Stolp. Sie werden Ihren Prozeß in

der ersten Instanz gewinnen.

Stui 0. 320, Magdeburg. Bevor Sic sich

für die Kabarett - Laufbahn entscheiden,

müssen Sie sich darüber klar sein, daß der

Weg zum Erfolg nicht leicht ist und gerade
Ihnen dieser Beruf sehr viele Enttäuschun-
gen bringen wird. Sie sind aber nicht un-
talentiert.

L. R.. Berlin. So bedauerlich die kleinen

Diebstähle sind, die in Ihrer Wohnung vor-
kamen, so läßt sich aus den beiden Schrift-

proben des Verdächtigten eine diebische

Veranlagung nichl erkennen. Die Proben
erhallen Sie zurück.

A, M. 261, Altona. Selbstverständlich
wird die langjährige treue Pflichterfüllung

im Dienst Ihrem Gatten noch die erhoffte

Anerkennung durch seine vorgesetzte Be-
hörde bringen,

Ihrer Tochter wird sich in den nächsten
14 Monaten Gelegenheit bieten, einen Mann
zu finden, der es ehrlich mit ihr meint. Ihre
Aspekte stehen günstig.

Karl Spw.. Berlin. Die eingesandte Schrift
ist die Schrift eines vernünftig denkenden
.Mensehen. Auch Sie passen, Ihrer Hand-
schrift nach, recht gut zu ihm.

Kismet 14, Berlin. In der Praxis hat es sich
erwiesen, daß die Handhabung der Gombo-
loykelte mit zwölf Perlen leichler ist, als die
der größeren Kelle mit vierundzwanzig
Perlen. Am vorteilhaftesten ist es, wenn
Sie die Perlen auf einer dünnen Darmsaite
aufziehen, da so ein Reißen der Schnur aui-
gesehaltet wird.

Sie werden eine Ehe im kommenden Jahr
eingehen.

Icii danke Ihnen für das entgegen-
gebrachle Vertrauen!

A. Seh., Berlin. Sie werden sich mit
Ihrer Verlobten wieder versöhnen.

Cb, K., Altona. Im Dezember dieses
Jahres werden Sie Ihren Bekannten wieder-
sehen.

Fritz Kn., Berlin. Eine Heirat in diesem
Jaiir koinnil wohl nicht in F'rage.

R. H., Lankwitz. Ihre Schwiegereltern
können Sie nur durch eine persönliche Aus-
sprache versöhnen, in der die schwebenden
Differenzen geklärt werden.

K. Gl.. Dresden, Beenden Sie unter allen
Umständen die begonnenen landwirtschaft-
lichen Studien und melden Sie sich zur Vor-
rüfung. Ein abgebrochenes Studium ohne
iplom ist für Sie fast wertlos. Es hat

wirklich keinen Zweck, so viele Dinge aul
einmal beginnen zu wollen. Sie verzetteln
dadurch Ihre Arbeilscnergien, ohne sich da-
mit zu nützen, und verzögern auf diese
Weise selbst Ihr Vorwärtskommen.

Wenn Ihr Studium abgeschlossen ist, so
daß Sie damit etwas beginnen können, ist es
immer noch Zeit, irgendeinen Liebhaber-
Nebenberuf zu erwählen, der Sie vollauf be-
friedigen kann.
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Smmcr ncKf> bräunt es bumpf im Sau bti

SBdt. 3m fernen Oflen fd)it>e[t ixr fd>lcid)cn5c

Ärieg, aus beffcn untertröiidjcr (Blut bann unb
nsofin lobcrnbc i^tommcn tote 33or6otert fd)rcrf=

lidjcn 3ufiinftigcri ®cf({)el)cn5 gen S)immcl jüngclu.

Feuerzeichen!
Miü man fie bei uns im alten (Juro}>a ni<^t

(etjen? 3ü^lt man fjicrjulantc ni(l)t, b<i& bort ein

5ünfbMni)crf^!DliUioncn--230lf fid) in 2B<f)en roinbet,

um bic Dor Oabrtaufcnbcn cinft inncgcljabtc SSor«

^crrfd^QJt ber IBelt fidj .^uriicfjucrobevn?

5Bq5 roificn mir von jenen erIof<l>encn Äu(=

luren, bic bic ©iiftc TOobI bccft? ffias roiffcn mir

oon jener gcroattigcn Crbfatoftroplje, bic bic

Weltherrschaft der gelben Rasse,

b\e SKad)t eines lfd)inoi5=R1)Qn ^crftörte? Dlidjt

Diff iDij(en mir, unb mos mir njifjcn, ift liirfen«

l>oft. 3ioar fenncn mit bcn I)oI)en gciftigen ^fug

ber ^v()ilofnpl)en \inb ^^eligionsffifter bes !Heid}es

bn TOitte, bic fli)ltIicJ>e Cljren gcno||cn unb nod)

(flcnicßcn. Üaotjc, Slon'fujius uni Subblja jinb nur

ein paar ber befannt^ften IJlomcn. 2IItc5 2Bcistum
fannten unb bcf)errfd;tcn fie, ein ©eistum m-.t

einer 5üüc geiftigcr ii[)crirbifd>er Grfcnntniffc,

tai fefbft unferen gvcifjten *tM)iIo!op[Kn ber Öcgen«
roart nidjt nur oollfte Bcrounbcrung Qbjtoinflt, bas
il)ncn eine uncrfd:öpflid)e Sunbgrube für iljrc

eigenen Slibcitcn bietet, ein ©eistum, bas fie uor
innerer (?briurd)t in bic Änie finfcn läfet.

(Frft oUmäftlid) lernen mir burd) bic 5or»

f<^ung*arbcit, insbcfonbere eines

Sven Hedln.

bic f)of>cn Äutturgüter jener gelben Stoffe oor

laufenben Don Sabren fenncn. llcbcrod ober fin»

ben mir eine S^erbunbmfjeit mit bcm Äoömos, bte

mir niobernen OJlcnfdjcn ber Ocjjt.icit längft ocr-

loren l>aben, bie mir uns in mübfcliger Stlein»

arbeit erft roicber neu bei<t>affen muffen, um jenen

.f)cil)enflug antreten ju föiiiten, bcn ba^ fommcnbc
ffiaffennanns5citalter uns Scutfrfjcn ju bereiten

fic^ anfdjirft.

Unfer l>arrt bic n)eltgcfd)id)tlid>c 2Iufgabc, bie

!Gölfer Guropas ,^u einigen, um fie in tcn ilampf,

aber aud> ^um Siege .^u fübren gegen bie 23ölfcr

bes Oftcns, bie einft geeint unter ber £onncn=
flagge Japans um bic ^^alrnc bes Sieges ringen

iDcrbcn.

ÜJlan mag über ben legten bcutfdjen Sloifer

bcnfcn roie man miU, es ift nid)t unferc 2Iufgabe,

xin^ in ben Streit ber 5IReinungen unb Parteien

,^u mifd)cn. Uns interefficren in biefcm ^ufonTmcn»
l)ong jene löorte, bie er, nad} Often nxifenö, in

einer Stunbe nifionärcn cdjaucns cmpljatifri) ber

SBctt 3uricf:

„Völker Europas! Walirt

Eure heiligsten Güter!"
— jene JBorte, bie cinft in bie 21nnalen ber 2Belt^

gefd)iri)tc eingetragen fein werben, unb bcren uolle

^cbcutung mir erft in fpäteren 3f'*'öufton er«

fcnnen rocrben.

?lbcr nid>t nur im Oftcn gärt unb brobelt es,

«9 „rooüct unb ficöct unb braufet unb jifd^t",

mofjln mir trgcnbroo auf ber 3Beft unfcr Mugc
unb unfer Obr richten, llebcrall Umftur^ unb JHc-

üolution, überall !Öernid)tung besaiten, 3erftärung

bes (gerocfenen, überall teils geroaltfornc, teils

Dorfidjtig taftcnbe Serfuc^c, aus bcm SIcnb ber

®cgcntJ>art ju einer beffercn 3ufunft ^u flclanflen.

$cr(cn(09 finb bie Bötfct oon f>eufc.

untergegangen im iKaterialismus, cnt'fcrnt oon
bor 5?atur, bie il)nen allein ben 3Bcg 3u lirfjteren

5)obcn geigen fönnte. Darum oud) jenes entfeö'

lid>? üciben ülieraü, mobin man fdjout, Stultur

mürbe Unfultur, Dkligion rourbc 21eu&erlid)fcit,

murbe J^orm. Das innere Crleben, bie innere

tfrfcnntnis, bie '-8erbunbenf)eit mit bem Sosmoä,
b':m 2III, rourbc

(olc mof()cmafif(f>e JortneU

Tlan läd>elte über oUc, bie cbrlid) imarnton

unb baraiuf l)iurotcfcin, bafe es Dinge ^miff^cin

.f)immel unb Erbe gcb-e, von ber fid) unfer: «djut«

mcifj^cH iiid}t3 triiumen Ici^.

Die Sütibc reibet bfn <9cift

ift es, bie uns in bos S?;)efeuer bes SKatcriaiis«

mus binabfiiefe, aus bem mir erft bann mieber

ju rcine-m Cidyt en^fpor-tciftiftit förinicn, n>cnn mir
gc'Enutert für eine bejfcre 3i'-fiJ'nf* fmb.

^oA) aber finb mir ni(l)t fo rtaU, tio<f) ib<rftcn

bunflc irbifd^e 5näd>te uns umfangen unb niur

flianj fid;mad) fcljen roir am i>ori3'0'nt amftaud>en

bas

(5 r t
f
c ö u n g au\ Seit« 2.)

(9efa^c ffit Die Bafion!

M ätoiefpalf im nationaien üogec —
9i(let ntiö ^ngeubetg — 9. %. m\U

nW gegen Stati^elm

Unb miebcrwm ift ber SJirfrwf cn bas bevi\d]/e

aSolf crg<jin(gcn, cn bie 2!?CiI>luTnc ,ju treten, um
burd) 2Ibgabc feines StinMijettels über fein l&oi)l

tmb ©obc 3u entfc^ibm. 3n Xonifenbcn Don
5ßail)il.t>erfamnnluni9cn roerbcn bic i>erf<^ic&enen

^Parteien bic Seele bes ©•ät^Iero unb ba:r\xt feine

Sfin^mo ,ku gcminnen ncrfüdjcn. ffiicber roerben

umväii)li'gc 'ffialjlplafatc, t[RiUti>n€n »du Jli'ciblät»

tcrn bic

Parteien und ihre iCandIdaten

onpreMicn. Die Xlr.iftrcngningin finb größer benn
je; l>at boc^ bat 2Böt)kr eine gemiffe IRuttofigfeit

unb JRefignation erfaßt. 3" oft finb il).;n „Siifc€T>

ftreifen am i)ori3ont" gc5:igt morbcn, ju ^lÄuflg

ii>at rnioin ihm bas ^nfbcn; 3i'ifa[ter Derfprod;cn:

gcbuibig ?>at er gemxJTtct unb fiei)t fiel) juim Sdflug

enttäufd)!.

Unb ibod) fd)iT:uimntert in i^m in feinom gefum»

ben Optimismus imb in ber 3ä')i3'f^i*. bic beim

btnitfd)cn 23olf ergon ift bic i>cffnung «oiif bm
^Retter aus aller IJlot, auf jenen

««ujeidtdxti Bi»tnor(f,

ber bic <FinlI)eil ber Dilation bringen foll.

3n b>er I^it ift bie Situatioiti, bic ber 5B(il)Jer

beute oor fid) fiAt, me^br <•!? gcfpanmt. Syo^*

fpannung inn Innern iwib nad) cuf^n. D^utfd)«

lanibs Slufe^'nmintftcr bat Wenf uerlaffon. ffiir

ftel)en mieber gcgicn eii« fficit ums feinölid) gc»

finnter Ü)läd>tc. (Herabe besl>a!b braud>en roir

cnMid) bic innere (Einigfeit bes iBolfes unb muffen
cnWid) mit bem Snibcrfampf oufl)oren. Cs mni»

tei bail)er cigentiümlid) umb troAirig an, menn g*«

robe jene gro^n (Bruppcn, bic fid) feiner.^eit mit

fo ftiol^en umb ißroften fjoffnungen in ber .<>ar^«

burger ilrwit 3ufainntrnfanben, l)cute in ffl)arfer

OppAfition fid) gcgicmibcrftcl)cn.

2Iiuf ber einen Seite bie W. €. D. 2f. ^. un+cr

i^übrung jr)it1cr5 tinb auf her amberen S-cite in

crftcr Cinic bie Dewtfdjii'ationale SJolfsportci um«

tcr Geltung ^ugenbcrge. Ca fd)cin* bas ©(^irffal



^alenlteu} nnö SfadQelm
9«rff«%ttna «0« itt ifflfn f«U«

bes beutfrfjfii lÜQlUs .ju ^tn, bofi e» ewig uneinig

fein nmf), uii^ man föitnte, rocnn in<in tBort« tote«

l>et^(»ft, bie nw" in pi>Iitifd>cn (3pf;irati)»'n bowfig
otriwhmon fonn, DtflUid>t nicfjl ^ori^j mit Univd>t

mcr ni>d) vu fiul ^iht. roenn vj fidj l>cn ßiijus feer

Unetmgfcit Iei:(tcn fann.

Ten .i^fUlchcr un6 2IfiroIogen wunbcn Mefe

(Sntn)i(flung ntd)t; er bot fic langft ooraiisgofjbcn,

unb erft in unfcrer legten Tiitmmer bei btr 'Bi*'

!j)rtfdiung b<4 f)crt>|tf)oroffope9 her bfutfd)cn

^fpublit ipiifon roir auf bicfe foinmcnben Span'
nung^niomrnte hin (Eö ^anbcit fi(ti i)ierbei um
2iu«nMrfiinqen ber 3}crbinbiirig be» TOais unb bcs

Uronuä U'"> fitl'cntcn 5)itu|c bc« Ouartnl:'l}oro'

|fope& für bas legte Viertel ^-3 (aufenben

Ooftres

9lid)t9 gtf(t)iebt out bcr ffielt, bas ni^^t fo»«

mild) bebingt ift. unb au(4 bicfe Vtänipfe fom*

men öcobalb bcm au|merf|anien 5*eol>ati)tcr

IcineefaUa libcrrnfdicnb. TOan brauAt ja nur bie

Horoskope der verschiedenen

nationalen Gruppen

iintereinanöcr ju rercilcid^en, bann wirb mön fin«

hen, bafj ^roifdjcn bcm tSeburt^bifbc bei Dlotio«

naI{D}ia(itti{d)cn bcutfd)en *2lrbciterpartfi tiub ber

DtuHd)nutiiMiaIcn U^olf^partei ftarfc Spannung}-
ftibcr cincrfcitö, cuf bkT anbeten Seite aber aud)

gleich ftorte oerbinbenbe fton|telIationcn opri)a.i'

bcn finb. 5Jebeutfani ift befonbcra bi« Stellung

?»^»''ttronn5 im S>oro|fop bcr Deulfi1)»wtii>na(en

ikiJfsiMirtet, ber n^b^iu grdbgen«u auf ber SSenns

bes .<^ort>|rope9 ber 9^ S. t>. ?I. ^ ftebt- I5le|e

tßenus befinbet firi) ^roor im fünfttn 5joufe unb

bober für ein politifctes i^oroffop in nid^t atlju

beroorragenbcr ^^ofition, \ci>o^ ift ^u &eo<tten,

ba^ Me 2?cna9 «m ijoroffop bcr 9t S. ^. ?I. "Ji.

bie .öerrin bc5 erften, bie Partei pcrfonifijieren'

bcn .<)aufe3 ift, lyos ber Wonjunftion bes Uranus
bcr I>. ?l. iV ;?. mit bcr ilJenus bcr 31. S. 2).

%, % ein befonbers bcbcutiamcä Spomiing^fefb
im 3"fo"'»T'cnarbcitcn unb tm ^"l'^fn'n^"'*^«"

biefer bciben ''}>artcicn gibt Dqm« fonmt ferner,

ba^ bet glcid)c Uronus ber I> Üi, 23. 'iv in Oppo»
fition 5um Tieptun im cUkn .f)aufe bes S)oto'

ffopcö bcr ?r S. r. 'ä '^. ficbt, roos gUid)iaUj

ein ftarfes Spannung?momcnt abgtl>t, bo biejc

Dppofitton in 6a-3 f)am ber ^rcunbe fuUt. Dicfes

gonjc Span.iungsfflb wirb trcif;?rl)in nod) ocr»

ftorft unb löfit auch) bie Sc^mierigfcitcn, bie bcr

frcunbfdiaftlidjcn 2Innäl)frung bcr beibea Parteien

enfgcgenUclKii, bcutlirfi erfcnnen burd) bie OppO'
fition bcc> cotuni bcr I*. !Ji. 33. %.. bcr gCfif^fallä

bie lU'niiP im Octnirt-^bilbc bcr trt. S D. 21. %
angreift.

Die 13ebeu(famfei( biefer feinesroegs leid)»

feti Spannungsfelber foU burthaus nl<^( qc'

leugnet mrrbcn, man burf aber glcid))ei(ig

nid)( übctfe^en, ba^ aud) fcht ol<^(e ntd)f

minbet ffarfe llonfleUaMonen baf 2rennenbe

in ben beiben Qoroffopen burdniu» 5u über-

btüden in ber Cage jiub.

So ftebcn ber Saturn ber :D. 9?. 23. IJ. unb

ber Oupitcr bcr 91. £. D. 21. V'. i" bcm fel)r gün»

ftigcn grabqcnaucn Irigon ^ucinanbcr. ferner

ftfb* bcr SWonb im i)oroffop ber D. «R. ffl. %
glcic^falle im Irtgon iian Saturn unb junt Uro»

nus ber 91. S. I). 21. *P Cos ift eine lehr mäd)»

tigc 2?erOinbung, bie unbebtngt bo^u führen mirb,

ba% bie beute fd)cinbar fcinblid>cn "Briiber mic=

ber ^ifcinanbcr finben rocrben, ba biefcs bie los»

nttfc^e 2?crbinbung beibcr acrlangr.

Schluft mit dem Druderkampf I

ßafien mir biefc fftnflüffe unberurifid)tigt. Die

3miftigrciten im nationalen fiager bem»"«" ben

Sluffüeg Deutid)Ianb8 unb nü^m nur bem f-auern«

öen (Regner, ber mit bQmifd)cr i^rcube ficbt mie

fi<t) bie notionalen Ärdfte felbft fd)roQd)en unb

borübci bie n)irntd>en t'veitibc aus ben 2Iugen

oerlicrcn, unb bcr (Bcgner oerftcht biefc Sd>roäd)c

f^ niiftcn, benn es ift feine einzige 9iettung nor

ber i^ernid}timg, bie er fd)on fommen faf) .

.

Se(t(amern>clfe \i%b in 5en i^roffopen ber

I«ib«n ^orteifil^rer

Slbolf f)iller unb Ct. Qugenberg«

flOTtj (ii)nlid)c S^onfiellationen ^u finben. So über'

lidt ber Uranus V)it;.:r; bcn SatuDt $)ugcnUcrg5,

unt> jtoör fltrabe im fiebenten !Wunbanl)Oufe, im
^aufe ber D«(feni[id>teit unb ber CBemeinfdjafta-

arbeit, mc», bq biefc Ikrbinbung nid)t gcrabe

als günftig angefprüd}en toerben fann, natiirlid)

ju ffegcnfeitiger 18efei)bMng b«n Äiila^ bietet

mufete.

2(ber e» find auf ber anbeten Seite in ben

j^oroffopcn bciber ^arleifiil}rer oud) fcljr ftarfc

t^reunb|ii)aft oivKlg^nbe plnnetarc 'Üeil'inbungi.i

aniutreffen. i)iertür i|t befonbcra btteutfom bie

günftige 2^rbi.ibung bes jilampfplanclen QSar»
im f)orofrop y)tt(fr5 .^um TOcrfur im öeburti«

kilbe i^ugenberg» unb bie glcid) gimftige Sectil»

D«rbinbung ^um Oupitcr bes beut|d)nQtiouafe:i

^j^arteifübrcre.

Hat Ift ein fidlerer Betoei» bafüt. ba^ bie

fCCfibe in biefen Zagen lief) nidjt übermä^iq

(Tcnnbf4)afllid) gegcniiberffrl)enben (Gruppen

|i(l) bod^ mieber finben mrrben uni> auf

(Srunb t09mlfd)er (Dcfe^e |id) aud) n^ieber

finben muffen.

Gs ift bctonnt, ba^ >tDifd;cn ben grof^en ^art*

nern in ber

Harzburger Front

bem Stiii)li)elm, rinetfeit« unb ber "Ji. S. D.

21. ^V auf ber onberen Seite, nid)t immer eitel

iTreunbfdjaft gcberrfd)t !)ct. t3erglciri)t man bie

S)cxc\to\3t btefer beiben «iroßen (Bruppcn, roobct

i.ifbefonbi're ju beadjten ift, ba& baa ijoroffop

ber S.-2I. bas gleid)c tft »ie bas ber 91. 5. D.

21. ^., fo finben mir. bafj oud) P(ier

neten ben Spannungsfelbern au^ foi^K

ber Jreunbfd)af(

ju finben finb.

'Bei einem 2JergIci(^ ber beiberfeitigcn 5)oro»

ffope faßt fofort auf. lafi ber gutgefteütc ÜRars

bes

Stahlhelm

In einem fc^r günftigen Xrigc.iaffdjein jum SRer«

für unb 3ur Sonne ber 91. S. D. 21. ^. bya. bcr

S.-21 ftebt. Das lä^t bcn un^roeibeutigen Seeluft

.ju, bo^ biefe beiben grüfjcn unb mäd)tigcn ©rup*

pcn fic^ jucina.tber bingesogen fiil)Ien unb ba^

fic auf @runb biefer auf^crgcreöbnlid) guten Kon-

ftctiation, toenn fie gcfd)Iüifen beietnanberfteljeit,

niemals ,3U bcfiegcn finb.

SeltfomercDeife fpielt bei ci.tem SSetglci* bcr

i)oroffopc bes ^Bunbesfübrers bes Stal)li)«ln^

^ran^ Scibte unb bes 5ü[)rcr3 ber 91, S. D. 21.

^ gletd)fal(s bcr .<*ampfplanet ÜKara eine iRnUc;

benn biefer iDlors im ficbentcn S^^aufc, bem S)aule

ber öffentlid)en 2$etätigung unb bcr (Semein>

|rt)aftsarbeit. ftebt im fdjöncn Irigonalfdjein jum
Uranus, bcm *Bcbcrr[d}cr öes erften i^aufes im

(BcburtsbiCbe 21bülf fiitlers. Diefc Stellung unb

biefe 23erbinbung laffen auf erfolgreidjc gemein»

fd>aftlirf)C 2Irbeit fd)licftcn.

2ßcnn iwr in Sorftebenbcm bes öfteren uon

SpcmnunQemonwjiten I>aben fprct^n muffen, fo

ift bas 23ori>Qnbcnfcin üicfer unb aud) bas äugen»

blicflid>€ i^eroortrctcn biefer .SonfteUationen burd)»

aus nid)t lebiglid) als ein 9la<^tcil an,3u|el>cn.

Tian barf nämlic^ nid)t nergcffen, bafi bie fioro'

ffope fämtlid>er politifd^er 'Parteien unb berei

5ü^rer ausgefprodjcn* Äampffjoroffope [mb; benn

ofjnc

diese Spannungsffelder

aäre j« ein Stampf nirf)t möfliirf), unb gcrabe

biefer Sampf bient bo^u, bie Situation ^u tiärcn,

um ben ocrbinbenbcn ÄonftcUationen bcn 3Beg ^u

bereiten,

Die Sterne teben eine fe^t einbrlnglid!)e Sprache;

fie .^cigen ouf bcr einen Seite bcn Äompf — a^if

bcr anbcren Seite aber au<^ ben cnblidjen Sieg

unb bie ,5roingc-ibi 9lotiDcnbigfeU, in (3emein°

fd)afl!jflrbeit Sd)ulter an Sd)ulter bcn 2Bieb.'r>

flufbau Deutfd)Ionb9 oajubabncn unb burd>,jU'

fiii)ren.

Hakenkreuz und Sfahlhelm
(Es fonn ja aurf) gar nid)t anbcrs fein, benn

ber S. 2(.«!D?an.n unb ber SiafjITielmer finb au3

beinfelben .f)oI', ge1d)nit^t. Sie olic mollcn I)ie

;^rci{)ett unb bie Unabljöngigfeit Dcutf<f)Ianb5, fie

nllc moUen bem ®efnnnn)o^l bes ®an3en bicncn.

(öortfcöung oo« bcr 1. Seite.)

Zeichen des Glüoks,
bat uns bie iDtorgenriite eilte» giücflid^ettn Wtd*

tentages bringen foU.

aüic aber )td)ls mit bem i^euie? OTit btm

33ertrüg non 2JerfaiiIe3 ging ein 2\ieltcnimffnat,

eitw .^tDeitaufenbiüibrige (Spwi)e ju ©nöe. Dlefer

Vertrag ift ber le^tc grofte Iriumpl) bes nennen»

Iid>en iVupilaliemus, ber nid)t nur Deutfd/l/anb,

nein, bie gan^e "ÜtkH in !B«nbeit f4)iuis.

Pluto herrscht

tWxr im Qitabrat ,vu ihm fte'bt ber Uronu«, ber

grofte 3«rltörer utvb (Imeuner.

Der Vertrag vonVersailles

wirb bübcr mn 9lg<t)teil jener ürxvfte unb UÄod)te

fid) ausmirfen, bie ba glaubten, an ihm ein nc
fignetes On'inwnent gcf^tnbcn ,vu 1)»*«". '^W

2iLW«!tlKrrf<t)aft mi fi4i>ern unb «i; lojtigüJi,

Sic »erben fid) irren, biefc *Dldi1)tc, fie werben

txftralit bafiir nKrbcn, bn^ fic nidjt iu arbeiten

»crftaiibcn mit bcm 'Jitunbe, bas cm qiitigci

©e'djid' ibntn gvvb, man roirb an it)nen rüd)en bie

23erntd)tij:»g graiMcr (Jrnten, rnn bi« greife .ju

iKJiten, rodbrcmb cyleidxjtitig IJilUiwien oon 2J^en•

|d>cn l>U'ngern.

Jranfreid), (Siiglanb unb Jlnierlfa

loben ein S{avma auf fid), bas bcr Cntfühniung

Jiarrt. 2)}an wrgelit fid) nid)t ungeftraft geigen

f(>6imifd)e ©efette. gegen noturgebunben« 9lot^

twnbiflfeiten.

Da fitit rtw" nim »iebtr

In Rate bet HöXttz In Senf.

Die ©erftcr. bie nwti rief, loltb mon nun nvd)t

los. Da ronnt i>errio4, 5''a'nf''ei<^)5 'aKinift«'

präfibent. bcfdjutiörcnb bie .f)onbe crlyoten, um»

l>er, ba ftcbt IFnglanbs 2Iuhcimiintfter ftirnru^'

5cl^^b unb mcife nidjt, TOOi tun. Iki brifd)t ©ric«

dK'vIaitbs 2Jertvcter *J>i>Iitiä "Bbrafen »on intcr»

nationa'Iem 2luc'glcid), natiirlid) vok er umb feine

Sic »arcn bie Sotbatcn bes alten niF)mreid)en

Deurfd)(nnb5 unb roollen bie Sofbaten eines neuen

cnigcn Skitcrlonbes fein.

Sfaf)lf)etm unb Qafettrteu) gef)ören «mf

0tunb ffrcng |ad)Ud)cr afttologifdrer Jlebet-

legung )u|ammen;

unb fic tocrben fid) aud) all« gemeinfam in ber

grnfeen notionoleii i^ont finben, betm um bie

^^resmcnbe l)crum roirb gteid^jeitig bas Kampfes«

enbc liegen, bas gleidj^eilig bie ©iebcrbcrfteUung

bes nationalen !B>orfs bebeutet.

Hit ers SIesfriedsteliung

DMag es oud) beute fo erfd)cinen, als ftb jnrifdjcn

bcr 91. S. D. 21. '{?. oinerfeits unb ben anbtrei

nationalen ®ruppen cnbererfcits bie (Beg^nfä^e

übcrmiegen, fo ift bod) 3U bead)ten, ba^ ins6€=

fonbero b-as 5)Droftop bcr 91. S. D. 21. "IJ. unb

bamit fogleid) bcr S. 21. Starten aufn>eift, bie

ben Sd)Iuft gcftatten, bo^ ofrne bie 91, 3. D. 21. ^..

obne bie S. 21, unb ofjnc .(^itlcr, ber ben Siegfrieb

ber bcutfdjen Station failbet, fein ffiicbcraufftieg

Deutfd)lQnb5 mijglid) ift.

(Beroi^ ticjcn oud) im pcrfönüd)€n

Horoskop Hitlers

3ur 3ßit nid)t unbcbenflic^e Spannungsmomente
ucr. (Berabc unfere 3f'^"9 >f* *5 gemcfcn, bie

als ein« bcr «rftcn, unb jmar bereits in 9lr, 11

oom 25. iKär3 1^32, bcn 2Jlut botte, barauf I)in=

^uroeifen, bafi bas j^oroffop i)itlcr5 burd)aus ein

örfolgei^oroftop, unb boft bie ^lanetcnftellungen

in feinem Ocburtsbilbe if)m ganj un,3rocibcutig

2Imt unb 2Bürben uorausfagten. 2Bir l)ab«n ober

roeiter l)ii..5U/gefügt, ba^ bas ©cfamtbilb feines

i>oroffopeä cbenfo mit Deutlit^tcit erfcnnen loffc,

bag bie Dlonelenfonftellationen ju einem

Sieg unb insbefonbere }ut (Erlangung bet

Rei(i)9präfibcntenioürbe neben bem Dolfs-

^eto» Qlnbenburg nidjt austeilten.

2Öir [)0ben bomit 9led)t bcl)alt'cn, unb toir werben

oud) rociterbin 'Rcd)t bcl)alten mit unferer an bcr

gleichen Stelle gemad)ten 5öorausfagc, ba& foroobt

.<)itler perfiinlid) als a\id; bcr i>on i^m ins ÜKben

iiinteirmänner fW «uffaffen Unb nxsJxrib iQ
biefcs DtutUcT UKb Drlibfr, öi?><3 Diutvl)«iti«n

ber »le In elwnt *enftiirtf.n «J.nwifeniööuif«»)?

meil D(utf4»Uinb fi« enMI« auf fid) feibfi

befinnt.

»eiil es fli^ feiner nationalen 2Bürbe mieber be»

roufet irirb, n>eil «s bie ermod^enbcm Äräflc iwk^

f<f)iperer firif« mieber lebenbig merben fül)lt, wtii

es enblid) einonal

Nein

ju fagen gelernt ^o*, 06 bcr ^untutwig, ein«

(Vmeitrangige 9latton .^u fein, bcr mon gloufet bie

®Ieid)ber«it>tiiiung oorcnt^joilten ^n fünnen, well

bicfes Deiutfdjlifliib enblid) erfetnincn (cmt, baß feiner

eine 2Iufgabe märtet, bcren i2öfung bie Unvge»

ftaltinnfl bcr ©e-lt bebeutet.

Sd)mad) finb oorlaufig bie 2Infö^' 3U biefpr Cfr»

fcnntnis, aber fie roerben mad)fcn, fd)n'eUer, a(»

man benft. Der beutfd)f Uroinus i't erroad)t; ncd)

t)ai er nid)t felbft aftro m bon JVonnpf eingegriffen,

ufd) banbclt e* fid) vun 2ior|>oft«itgtf'fed)tc, bie bie

i?age erft floren foUcn, über |<fyon jlel)t er ongriffö»

Iwreit, in ber einem i>anb

ba» Symbol be» (Klütfs,

bo« S>afciifreiu3, ben ernfn bas ®t)nibaJ bet ÄeJ»

hinfl, bem bie «Waffen .vtjuScln, ben anbere^n ein

^eidK". bas ib^cn eifigcn 5d)re(fen eimflöftt, ,5U-

mal fic in ber anberen i>anb ha beuitfd)en Urani«

ben ba« Üiftore^ifoünbcl bes alten Viom ]et)tn. bie

Öofces, ba« ^Vei<^ ber ftrafcmöen (3erc<i)tigfeit.

3af((« unb Qafenfieu) in bet 9<^nb be*

ctnNi(!|)enben Deutfdj^nb«!

3tDet ffieriTDcnben rcid)cn fi<^ bie iy>nb, bie

^akm, einift bau Stjcirbd röimfd>f4- 25küü)err»

fd)aft, »erben ocn ben bculfd)ein Uraniben ii6*r«

noinnten unb eingetaufdjt gegen ba« S)ct)e\t^

3cid)en fonnnenber J^ül)rung, gegen jenes gliirf«

baftc ^C'**)*^ ^'9 i>afenfrcu3C3!

lnliofisignovliices.Genni)n'a!

3n biefem ^ti^m, OeutfdIHaob. loiifl 2>a flrjent

gerufenen unb 3« ungeal)nler (Bröfte empori

gefübrtcn

na.lonalsoziallstlschen Dewegung
gro&c unb ftarfe (Begner entftcl)cn, unb bafe e»

ilompf bis 3um äu^crfbeii geben mürbe. Dicfc

Qefabrenmomente finb befonbers in ben nddbftcn

2Bod>cn unb ÜHonatcn red)t crfjeMidje, benn in

.'j^ttlers (Bcburtsliilb tritt aisbann ber laufcnbe

Uronufl in Oppofition äu bcm im erften i>au|c

ftebcnben Uranus, bem ob biefer Steaynj el)!|e

befonbere Sebcutung ^utommt. Sas fitfcc^ttp

Syitltx» lägt ober burd)aus bie ünöglidifeit 3U,

ba% er biefc Srf^mierigfeiten bei flugeiti 23orgeI)en

iiberroinbcn fonn. (Sr roirb unb mu^ biefe über*

minbcn, benn fonft »öre

Gefahr für die deutsche Nation

twrbonben, ba bei ctitcr 9lid)troipbcrberfteIIung ber

großen nationalen 5ront bie ®eia;br bes Ucber-

roiegcns fommuniftifd)er CEinflüffe ^geben ift.

Die aftroIogifd)e fiebrc fagt nic^t umfotvfl, boB

der Weise die Sterne beherrscht,

unb mir Ijaltcn, auf (Brunb ber 35ctrad)tung ber

^oroffope nid)t nur i)!tlers unb feiner ©etreuen,

fonbern aud) bcr ®eburtst)ilbcr ber anberen

nationalen Oruppcn unb if)rct Sübrcr, alle mit»

einanbcr für flug unb roeifc genug, um bos oon

Deutft^tanb fern3ui>oIt«n, mos ibm iern5cl)alt«'n

roerben muß, trämfid) ben 23oIfd)eroi3mus, unb
bog ibnen oereint bas gelingen wirb, mos fel)n*

füd^tig alle erwarten,

denuuiederaulDauunddenAulsiieg

DBUtsctiiands.
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Kreuz und quer durch dieWelt
Von Erik Jan Hanussen

B» war fmjpp nad) bem SBcItfriege, als kf)

oon ber ögi)ptifd)en 'öebörbe ben 2Iuftrag befom,
einer 2äütibe berüd)tigter i)a(d)if(^ Sd)muggler,
B)eld)e goiy 2lfgi)pten unb TOejopotamicn unfid)cr

mad)te, nad)j5U'[pürcn. Dos 5)ofd)ifd), ein iRaufd)«

probuft aus inöifd)em üonf, ift ein ungemein be«

gebrter 2Irtifel im gan.^n Orient, ds ift eines

ber fd)rocrftcn Staufdjgifte unb in feiner 2L<irfung

auf ben Organismus mit ber 3<'t genau fo oer«

^ercnb wie 2JiorpI)ium ober Opium. Die Ofo
i)afd)ifd) foftct im benad)barten ®ried)cnlanb, wo
es ungeftraft angebaut unb »ertrieben roerben

fonn. mir ein 3«'^)'HeI ße* ^reifes, ber in 2Ivgnp'

itn bafür bcjablt wirb. On Xlegypten fellift l)at

bie 9legierung cur ben j^inbel mit i)afd)ifd)

fdjrocre Äcrferftrofen gefegt, unb bcr Sd)miiggel

mit bem oon ben 2lrabern fo ungemein bcgcl)rtcn

!Roufd)gi«t rourbc fogar eine ^eiHong mit bem
lobe beffraft. Iro&bem Miibt ber i)afd)ifd)'

Sd)mu^gel au<^ beute nnd> m 2lcgi)pten, benn ber

Araber fonn ohne i>af(f)ifd) nidjt leben unb be«

jablt feben ^rei» für bas geliebte ©ift.

3u ber Sfü> in ber bier meine fleine (St^d^idfit

fpielt, itattt id) bie Spur einer j)ofd>if(4-Sanbe

bis ncdi Sl'S^am (Domasfus) oerfolgt unb war
in einem fleinen S)an — einem arab!id)cn Äora-

»onengaftbof — in ber 23^orftobt S\a,}r abgcfiiegen.

t^n meiner 23egleitung bcfanb fid) nur mein Diener

21 b b u l e 1 9? a i in i) a m '
b, einer bcr furiofeftra

Äerle, bie es in ber 2ßclt g.bt. lieber nu'incn

Kbbul fönnte. id) bide 2^cinbe f*t,rciben. (?r war
bas fred-/fte unb foiniid>fte Äcrld)en, bos es gibt,

oon rüJ)renber 21nt)änglid)reit unb gericbcnfter

Sd)laubeit, forgfältig um mid) bebad)t unb gleid)*

jeitig oft bie Quelle größter llnannel)mlid)feitcn,

bie \i) roäl)renb meiner Orientreife burd) fein

unüberlegtes ffiefen botte.

3n bem i>an. ben id) bcwobnte, boite fid)

au^er mir aud> eine ^ilgcr-Äaroroone cinquor-

(^rif 3an Qrtnuffen in Domasfus.

üett, bie fid) auf bem 2Begc nod) Sagbab befonb.

6ie beftonb aus ungefähr jroanjig beuten, bie

bie ^ojtftroge burd) ben Sobieb el S(^am
—bos ift bie Si)rifd)e 2Büfte — über ben "Babi
€uab nod) Sagbab reifen rooUten. (Ss gab

oertBcgcne Äcrle unter ben Ccuten, bie mit U)ren

l)orf)bepadtcn Samefen eingc3ogen roorcn. Die

QkfcUfc^aft toor mir oon i^ous aus t)erbö<f)tig, \&i

muß ober ebrlid) fagen, baß id) fie (eincsfoHs für

(ine Unterorganifation bes roeituerbreiteten unb

eon $ r t S a i b aus jcntrolifierten ^fc^ifd)*

Schmuggels bctrad>tcte, unb troöbem tooren es

(jefut^te i)afd)i!d)'Sd)muggIer, bie mir burd) einen

3ufaa in bie i)änbe fielen,

Feig«
«cnd IVr«

3u banfen I)abe i<f) bie Prämie, bie id) l)ier«

|ür einftcifen fonnte, einzig unb oüeiit ber 5red)>

f)eit meines Dieners. Unb roie bos fam, boa mill

id) hier tx^a^Un:

5ttn jenem ÜJlorgcn, on bem meine (Sefd)id)tc

fpielt, enoad)fe id) burd) einen cntfeönd)en ßörm
«ntcr meinem 2öol)nraum — roenn man ben

S<i)mfaftcn. in rocld)cm id) ouf einer fd)muöigen

^ritfri)c lag, 2\JoI)nraum nennen fomt. — (Ein

iBlirf, bcn id) burd) bcn 2Jorf)ang meiner fiuft»

tiffnuiig — lür genannt -- auf ben i^of mad)te,

beicbrte mid) foiort borüber, baß mein guter

2I.bbuI wieber einmal „irflcnb jemonb wegen

irgerib ctwa^" bcn Äricg erflört botte.

. 2ilio mein 21bbu( ftanb mitten auf bcm i)of

bes J^awi 3U bcn taufenb ßieblid)-

feiten" — fo bi«& nömlid) biefcs fomfortoblc

ijoti»! ~ unb bottf, fflic gewöl)nlid), Ärod). SJor

i^m ftanb bcr 2Birt bes S)axit>. ben 2tbbul folgen-

bermafecn bcorbcttcte:

„S i ft Du es, ber (Eigentumer biefes Sd)utt«

bflufens, beffen ftinfenbe ßi>dKr bie :)iäume eine3

5)otel» ixortäufd}en foUen?"

„3 d) bin es, G f f c n b i", fagtc ber 2Birt.

„Doitn bift bu wobl aud) bcr ixrr üfcer biefes

£od) einer ausgetrotfncten ^füt|e, bie biefen j)of

als Brunnen oerunvert. unb ous beffen lic'C

fü'gar bie 5ri>fdje febnfiidjtig nad) Befreiung
quofen?"

„»ei 21110 b. id) bin es —

"

„Sd) WC ig!" gebot 2ll)bul „Somit gebort

aud) biefer ruinenbofte (Eimer aus i^ol,), ber an
ber Mette bes 2irunnens l)angt, ju beinem Cigen«

tum?"
„ffr gehört bo,ju."

,.Sd>i)n. — C^n biefem unreinen J^aft befonb

pd) nod) oor wenigen 'ÜWinutcn eine uollo i.'abung

mit 2i^affer, weld)c id) aus ber 2iefe biefes l)o(l''

fdKn Sd)lunbes mit ajl:it)c unb 2^cbait!|a)nfcit an
bai' Cid;t brs lages gcfurLiell bebe. 2Ilfo itt

biefes 'Bofjcr mein unantafibores (Eigentum, fo

wie biefer i)an, biefer ftof bcr iJrunnen mit bem
(fimer unb ber Seite bcin (Eigentum finb, (Boti

Wirt. Od) frag« bid) nlfiv t^ft bi:(es ^oHer, ba^'

i(b aus bem (Brunbc biefcs trüben Stölunb'-:-

ciginbänbig l}eroufiierounben bat^f, mein (Sigeii-

tum?"
„Dos ift es", mufite ber 2Pirt v«Of^«n.

Sbbul lödKltc bffrtcbiflt: „Dem "jiropbeten fei

Danf, benn id) febe, bafi Dir 2IUol) einen guten

Äopf Ml beinem roorfligcn f)on gegeben bot. Odi

'roge Did) nun, wo ift biefe?, mein Gigentum, olfo

mein 2Pa?fer, bay id) nod) oor tocnigjn 2K:nutc>i

bcraufcf-wunben habe. I)ir.g?fpm:ncn? — in bcr

,Vit, b:i X'X) bie'en ^iMutj für wenijc IDlinuten oer-

lieg, um ein ffleföft .^u bolcn?"

Der 2\>irt rift OTunb unb !Jlof? ouf unb ftorrtc

oon 2IbbuI \\i einem langen 2IratKr, b.'r mit jorn«

funfeiben 2Iugen ibm gegenüber ftanb.

21bbul aber lädiclte mitbe. „3d) will Dir bie

i)ilic meines fd)arfen SSeritanbcs ange^ci!)en

loffcn, fflaftroirl, unb Did) burd> bie Sonne
meiner (Erfenntnis auf bem bunflen 2Peqc bctncr

Segritfc leiten, Dicfcs (Eigentum, mein iUoffer,

ift mir nömlidi foeben geraubt rooricn pr;* onc-.'

GJaft, bcr bos ',Bilb Deiner ohncbies fd)on fd>otngen

.<)crberge nerunvcrt. Die pru-iit meiner nuibfomcn

unb langwierigen 2lrbcit würbe mir in einem

~3rud)t-.H einer Sefunb? oergeubet, unb id> frage

Did), (Boftwirt, habe id) be^^balb mübfelig 2Baficr

aus bcr (Erbe gewunbcn, bomit biefes lange (Sc

fpenft com Sd:atten eines rcd)tglöubigcn ^Jluflims

^um 25runnen fommt uiib mir mein liioffcr in

feinen (Eitner {)ineinfd)üttet.

3db bin bcr Diener bes gröfeetn 3oiibe''e«'5 bcr

2Belt. unb bie 1Dlad)t meines i)crrn reid)t nid)t

nur bis in bie intinrften ©emödier bes Äoütcn,

fie gebt bis in bie oerborgenftcn !8urgen bt^

(Beifter- unb 3oiib«'reirf)9, (Ein ©ort aus bem

TOunbe meines S)txtn fonn Did) oerjoutiern famt

beinem i>an unb aus Dir enblid) bos mad)en, xsya<i

id) fdion lange ous Dir gemod)! bätte, roenn id)

ein ^Qu^ff*'* wäre: nämlid) ein ünautticr, bas

bodjbeporft täglid; .^rocimol burd) bie So^roüfte

bin» unb jurürftoufen müfste.

£in ^l^ckKeli«* Zeefall

3n biefem aWoment trat ous bem Rreifc ber

Äaroroancnmitglicber, bie fid) ben Streit meines

2IbbuI mitangebort botfen, ein großer, bärtiger

2Jiflnn auf mit^ ju unb froglc mid) in gutem

(Eifllifc^:

„53ift Du (EI Sob'r?»)-

5d) fcejcbtc bie i^roge ohne weiteres

„Dann l)cibe :d) Dir eine roid)tige IJJitleilung

ju inadjcii, bie Didj wi>bl intcrcfficrcii wirb,"

„ffinc Mitteilung?"

„Du bift bod)

bicr, um einen für Damosfuä erwarteten grofti'ii

5)afd)iid)- Transport nad)iuipiircn unb ob^U'

fang^'uV"

Du fd)einft genou orientiert ju fem."

Der dortige tadjelle maliziös: „2kffcr, 0I5 Du
glQubit. Aber, roenn Dir bcin Ücben lieb ift, fo

Dcrlafie nu)glid>ft rofd) Domasfu» unb oor ollem

bicf'.n S)(xn"

..Tüln u>.ld)em !Hevt;t fprcd;en Sie fo ju mir

unb rocr finb Sic?" Der 21rnber oor mir mod)le

TU' ^

!

m^M^'
Si^

W^
1

1 '

) „El Sali'r" — lir ZtalMm — M wvU in ?trttmi

Oriral tllgemtio biiticiuitt.

Beflame für einen fjanuilfn-2tbcnb

in fünf Spradjen.

eine roegwcrfcube (Dclwi-bc: „Dos foll Sic nid)t

fümincrn. Sic finb fdjtou, ober oud) wir finb

nirt}! üwinni. '^l)x J^icnc'r l>at Ol)r.cn fcen gauöcn

SpaB grünbl'.d) ocrbprben.. mein Sjcrr. Sic wer-

ben bicr in bicfc'n !Pruiincn roobi fein Slörnd)oii

Jjafd)ifd) mef)r finben."

9lun mar id) tai'ülhd) ucrblürft unb mit'

roortcte rafd) unb ebne Uebcricgung: „3n bicjem

Brunnen? Od) babc barin au<^ gnr feinen

i>afd>ifd) enoarlet."

Der 2Irabcr lod)e!tc.

„©laubcn Sic, mir burd}!d)auen bicfe Jitomöbis'

iiid)t, bie Of)r r.cncr I)icr auftül)rt'? Olouben

Sie, wir miffcn nidjt, roarum bicfe Hreatur fid)

fo erregt bot?"

„Od) glaube es .]u roiffcn', fogte id). „(Er

ärgert fid^, boB einer Obrer ßeutc ben (Eimer

SBüficr, bon er aus bcn liefen bes Brunnens gc=

bolt bot, (ür fid) felbit oerroenbcte."

SBicber lädjcUc ber 2lrabcr fein böfes über»

legcncs £äd)efn.

„?ßcgen eines (Timers 2Boffer mad>t fein

ÜJlcnfd) fofd) ein (3cfd)rei. 2öir raten Ol)nen brin»

genb. Obre ^f^afc nic^t in Dinge .^u ftcden, bie Sie

nid)ts ünge!>en. 2Bcnn Obnen Obr i!ebcn lieb ift.

bann reifen Sie fofort ab. Caffen Sie uns un«

gefd)oren,"

Damit brehtc er fic^ furj um unb liefe mid)

ftebcn. IDlir ober ging ein fiid)t auf. ilRein guter

2lbbul boitc Mer burd) 3"foU in ein 2Befpenneft

geftod)en. 3Jlit bcm Brunnen nru^te es feine

eigene 2?eti>anbtn!3 boben. Od) blirftc um micb.

Der i)of war plöfelid) menfd)enlcer geworben.

2lud) ber 2öirt bes i)an5 mar Dcrfd)rounbcn. Gin»

fom ftanbcn blofe 2Uibuf, mein Diener, in bcr

2Jlittc bcj foiinenburd)Gliil)tcn ,V)0*';6 unb meine

2t^cnigreit.

Od) war l)\<x fd)einl>ür burd) cincii bummen

Zufall tjinkr bas ©ebeimnis bicf'^5 i)cins flc-

lummen, ^icr war ein großes y)a'd)i(d)-Depot

unb ber Brunnen war irgcnbmie ber fa'd)ifrtc

^'V^gong \ü bemfelbcn.

2II9 Id) mcine.i 2Bol)nrauni betrot, um meinen

feinen Niofcr mit mir ^u ncbnicn, fe^)ltcn bcibe

:»oi)olner. ^^um CJlud hotte id) unter meinem

Syait*) in bcn i^iventaf.iien nod) einen Browning.

Od) nahm 2l'jbul Iveifcilc unb crflürtc il>m in

furjen i^ortcn bic Situation.

„Od) niuft bier fort, ilbbul". fogte id). „Äofte

es, ma^i id) wolle. Uns beiben roirb es fouin ge»

lingen, ju ghMd)?: 3cit ?" ciitilicben. 2Öcnn id)

bcn 2fteg ins ifreie befomme, fo roerben fic bid)

bcftimmt mifjlTonbfln ober tot.n."

Da pflon^te fid) bcr flcinc 2l'jbul in feiner

gon.jen (3ri>6c oor mir auf unb 'cgtc; „3"i" lot«

nmdvn gehören ^roei ober mehrere. (Ein 2cil, ber

CS Dcr«ud)t, un.^ ein Icil, ber es fid) gefallen lä&t

Du mufet unbrbiiigt fliehen, unb id) »erb: beinen

1« «t^ug berfen
"

Zw«ftlaunJcri PlttaiA

Ss blieb mir nid)ts onbercs übrig, wenn ii^

uns bcibe retten wollte, oIs ben Bcrfd)la^j bes

tapferen .Hcrls fln}unchmcn Od) begab m\d) olfo

ciu< ben .f)of vnb jd-,lonbertc bcm 2lj5gong bes

S)an<i \u. 2Bcit unb Incii war fein ÜJlcnfd) ^u

f:hcii. D:r iik.) bis nod) bcr Stabt n:jr vcmlid)

weit, uiib .d) wuftle genau, baf» id) im 2lugenbli(f,

wo id) mid) in äas (fl-.bdubc bes OVouitcrncmcnts

begeben würbe, oon einer ocrirrten .^ugcl gc«

troffen mürbe ober von einem OTcficrftid). 2lber

es frllfc bod) onbcr» fommcn
(Ein glüdlid)cr 3ufall fam mir vi S)i'fc. fiflum

bottc id) ben Xorbogen errcidjt, ba fprtnnte uon

ber Seite, weld?; ben 2iürort mit Damoäfus oer«

binbtt, eine 2Ibkilung oon Solbalcn bii! Straße

entlang, ffiic id) ipälcr er;ui)r. marcn bic Jicit.'r

auf bem 2ßcge nad) einer in biefem llörprt ge»

ItgeiKM iKrbcrgc, in bcr ein .s)nid)i'd)=irnn5port

uermutet rourbc, Om TOomcnt, eis id) laut

fdircicnb mid) bcn Gleitern cntgrgcnftiir?!:, pfif'ni

.jroci )ll!ntenfug;';n an mir uor;c:.

TOa;t hatte aus bsui ^an gcfdioiten. Die

nad)itcn (Ercigniffe üfeerftür,}tc:i fid) in wciii,v'n

2Rinuten, Der 2Inführcr ^cr Srlbaicii fannte

mid). Der S)cin würbe iiniiicllt. ?ic .ria'.i'i'd)»

Sd)mugg'cr, bcn.i um fnidic hariieiic c;- fid),

würben, ohne bab fit" ('kcinirjcbr I;;itc!cn, reit»

genommen. Die .f)crbergc mor tat'dd)lid) ein groft-

ottgclcgtcs Sd>mu!iglcrbcpot, in bem fiel) für oicle

toufenb B'unbc iöafchifri) bcfanb.

Ü)?it bcm Brunnen ftimmtc es ntd)t gonj.

TOcine itombination war 'oliri). Der Brunnen

felbft war noUfornmcn cinmanbfrci, ein Brunne:;,

wie alle anberen. 2öorauf mein Diener 2lbbul un»

roillfürlid) geftofjen war unb was bem 2lnführcr

ber i3afd)ifd) ^ Äolonne rcrbäd)tig erfd)ien, war
etwas onbercs;

On ber Brunnenwanbung mar ein (Bcheimfod),

bas ,^um 2lufbemabrcn ber od)lüffel bicnte, bic ju

bcn unterirbifd)cji Lagerräumen, in bcnen bas

i)afd)ifd) aufbewahrt rourbc, gehörten.

Seit biefer ,3cit ertrug id) bie 5rcd)!)eit meines

2tibbul cl !naim ijam'b mit boppeltcm Bcrgnügcn,

benn fic bot mir über ^mcihunbert ägi)ptif(^

'Pfunbc als Prämie cinigebrod)t. 2Bir haben fic

uns rcblid) geteilt: 2lbbul unb id).

*) Htik. 4ts hege, filtigt ßtwut des Arabm, Ott Kleid lif

Fraa wird Schnbr« ftnanst.

Im Oktober erscheint s

*) Jidtt Abentevtr bildM •(• li licb ib'jMckloin^tt Kr-

tokttt. 8i«b» «Bcb dl» »Bf ige« Nnmimrii dir B. W,: ,,Der iadiwk«

Wltritk" nad „Uba.-^cb». in DiebsISngtt". Olt SchTim«il«i|.

Hanussen Jahrbuch 1933
Aus dem Inhalt:

FOr II- wa r«» lasrr!

Gutschein
IQP nonoireie zuendüng

Jahrgänge seit 1850 geordnet nach Geburls- i «•' sias.ndua, d.m, GutschnD» »»d

Hellseher Hanussen: „ttias brliigii933?"

„du und Dein Sdiicksal"

Astrologischer Ratgeber für 1933 fOr alle
I seit 1850 geordnet n

da um und Jahreszahl

„Deutschlands Sterne

im Jatire 1933
und andere hochinteressante Beiträge über

Astrologie, Wünschelrute, Chiromantie etc.

^t4 — parlolrti iog«s4ad!,

Reich illustriert Preis MIc. 1.—
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Adresse:
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Wann soll ich am besten . . .

.

Astrologischer Ratgeber für die Zelt vom 8. Oktober bis 7. November

3eber Crfrr Wobei für fid) b\t auf ofIrolooifäKc

aufflrfäf)(trn Ha^eiettentieHen in 6rr SpoUe leine«

brflimml ift. Born 21.tl|)ri( bi« 20. IHal Stier,

bi« 22. Juli Attbt. oom 23. 3uli bi» 23.tiuquf(

frmi, oom 23. September bi» 23. Oftober tDoaqe.

«ora 23. ^ooembec bi» 22. Ceumber Siiii\\e, oo

21. 3onudr bl» 19. .febtuar CoHermann, oom

bi» 20.«

(Brunbloac berrdjnrten q ü n ft i a ft e n Z a q i* bec

Zierrrei»K>d)en». b«» nodi bem (Beburf»batum

uom 21. mai bi» 21. 3uni .^toiUinqc, oom 22. 3unl

Cöioe. oom 24. «uflufl bi» 22. September 3una-

oom 24. Ortober bi» 22. Tlooember Sforpton.

m 23. Dezember bi» 20. Januar Stcinboif. oom

20. .'Februar bi» 20. man 1i|d>e. oom 21. ITlär»

pril IDibbrr.

Bei »enuHuna Mefet labcUe bitten mir to beaditen. hah WHe ''"*"'<
"»J«"^'

~^. "^^

pfanelcren ftonfteUationen ,tieln«n5er unb ferner auf ben
»««'«''[«^"J^^

^*'»*^'
'^"'tJ'*'

einKlnen lierfrei.ieidjen in Berblnbuna mit ben ftonflfUationrn. ble ber OTonb |tt ben anberea

Dlaneten bilöet.

Diele labeUe enlDält infolflebeffen nur oOaemeine tlnflobe«. bie bord, 'J" «'•'»»""^^ ^^]'T'^

bellen 5(u.arbeitunfl unfere a|troloqll*e ttbteiluna aern übernimmt J«°«»"»«""«»'«°
^;,'^^":

fönnen. immerhin bietet bie lobeOe «enuqenbe Mnbaltn^unfte. um unfere Cefer ^a oeranlaffen,

bei iDrem lun nnb ftanbetn H* oorlell^Hifl 6er ölnmelle bebienen tu fonnen.

(Njrtnlrnrk TfrboteoT

Tierkreis-Zeichen

Widder

SUer

S 1« 25
OI(t.

7. Nov.

10. 17.28

OI(t.

5. Nov.

10. 17. 2h.

Okt.

h. Nov.

_ 0- ö

V «S fi

1.5. 1«. 29.

OI<t.

b Nov.

19.21.26
Ol<f.

5 Nov.

•2«. 22.

01<t.

2. Nov.

in. 17.28
Ok<.

5. Nov

15.26.

Okt.

5. Nov.

ZwUlInge

Kreb«

Löwe

Jongfraa

S. 20. -26.

Okt.

7. Nov.

17. IS.

Okt.

4. > Nov

8. 19. 25.

Okt.

1 7. Nov.

h. 19. 2.5.

Okt
1. 7. Nov.

11.19
29. OH.

M 17.

2l.26.0kt.

4. 5. Nov.

20. 26.

Okt.

M -26.

Okt.

5. Nov.

1.5.26.

Okt.

5. Nov.

19.21.2«.

Okl.

15, 22.

Okt.

2. Nov.

>Ng

12.

•2<^. Okt.

1,7. Nov.

15.

17. Okt.

2. Nov.

12.21.

Okt,

4. Nov,

11.2a.

Okt
1. Nov

^ 19 25.

Okt.

1,7 Nov.

1.5, -22.

Okt.

2. Nov.

M 17.

21. Okt.

4. Nov.

8. 19, 25.

Okt.

1.7. Nov.

19.21.26
Okt.

5. Nov.

11, 18.27

Okt.

5. 7. Nov

11, IS. 27

Okt.

11.19.
29. Okt.

5. Nov.

13.2«.

Okt.

5. Nov.

15. "26.

Okt.

5. Nov.

15. 26.

Okt.

5, Nov,

Waag«

Skorpion

Schfltse

Steinbock

20. 26.

Okt.
10. 17. 28.

Okt.

5. Nov.

20. '26.

Okt.

8. 19. 25,

Okt.

1.7. Nov.

20 26.

Okt.

8. 19. 25.

Okt.

l. 7. Nov.

11. IN
27. Okt.

10. 17. 18

Okt.

5 Nov.

15. -26.

Okt.

5. Nov.

15. 26.

Okt.

5. Nov.

19, 21.2f

Okt.

5. Nov.

20. 22,

Okt,

2. Nov.

15. 22.

Okt.

2. Nov.

il. 2A.

Okt.

4. Nov.

15, 26.

Okt.

5. Nov.

1.5. 26,

Okt.

5. Nov.

15. 26.

Okt
5. Nov.

11.19.
29. Okt.

1. 7. Nov.

s. IM. 25.

Okt.

7. Nov.

15, 22.

Okt
•_> Nov.

23. 2H.

Okt
4 Nov.

15.17.
Okl

2. Nov.

12.

21 Okt.

1 Nov

11.19.
•29 Okt.

19. 28.

Okt.
7. Nov

10.17.36.

Okt.

4. Nov.

21. -26.

30. Okt.

4. Nov.

11.19.

•29. Okt.

7. Nov.

15.

Okt.

1. Nov

19.28.

Okt
5, Nov.

8.11,
•24. Okt
4, 6. Nov.

10.17.28.

Okt
5. Nov

> e£%
M « s bc

8. 19. '25.

Okt.

1.7. Nov.

15. m.
Okt.

.5, Nov.

19 •28, V).

Okt.

7. Nov.

10. 17. '28

Okt.

5. Nov.

2-^. 28,

Okt
2, Nov.

15. 22.

Okt.

1. .5. Nov.

10. 17.28

Okt.

5. Nov.

15. 20.

Okt.

.5. Nov.

h. 19. 25.

Okt.

1. 7. Nov.

19. -iK.

Okt.

7. No>

.

8 -21.

Okt
2. Nov.

1.5. -22.

Okt.

2, Nov.

13.

17. Okt.

12.

26. Okt.
7. Nov.

15. -22.

Okt.
2. Nov.

2.3. '>s.

Okt
4 Nov.

11. -2.1

Okt.

1. Nov
30. Okt.

2. Nov.

lÜ, 17. 28.

Okt.

2. Nov.

19 28.

Okt.

5. Nov.

1.5. -20. -21

26. Okt.

5. Nov,

1-2.

Okt.

5. Nov.

11 19.

Okt.

4. Nov.

•2;i 2H,

Okl
4. Nov.

11. 19.

29. Okt.

1. Nov.

•20.

21 26.

M) Okt.

15. -26.

Okt.

5. Nov.

12. -20.

30. Okt.

2, Nov.

15. 2<i,

29. Okt.

5. Nov.

11. 19.

29. Okt.

1.7 Nov.

15. -22.

Okt.

5. Nov.

2-1.

2«. Okt.

4. Nov.

11.23 28.

Okt.
4. Nov,

12.2«.

26. Okt
15. -22.

Okt.

2. Nov.

23, 28.

Okt.
4. Nov.

15. -22.

Okt.

2. Nov.

10. 17. -28.

Okt.

5. Nov.

Wassermuia

Fische

S. 10. -2.5.

Okt.

1 . 7. Nov.

10. 17. -28

Okt.

5. Nov.

•20. -26.

29. Okt.

15. -26,

Okt.

5. Nov.

11. 19.

•29. Okt.

•21.26.3(0.

.^I.Okl.

19. 21. -26.

27.31 -Okt.

1.5. Nov.

11. 19. -29.

Okt.

15. 26.

Okt.

5. Nov.

S. 19. -25.

Okt.

1.7. Nov.

15.

17. Okt
2. 7. Nov

•20. 2ti,

Okt.

1.5. 26.

Okt.

5. Nov.

11.19.

29. Okt.

H. 19. 25.

Okt.

1.7. Nov.

•20. -26.

Okt.

11.19.

29. Okt.

11.19.

29. Okt.

1.5. -22.

Okl.

2. Nov.

I
S 19.25.

Okt
|l. 7. Nov.

15. 22,

Okt.

2. Nov.

12.

21. Okt.

4, Nov.

23. -28.

Okt.
4. Nov.

11. 19.

29. Okt.

4. Nov.

15. 17.

•20.-23.Okt

2. Nov.

2:1 2R.

Okt.
4. Nov.

2.3. 2)>.

Okt.

4, Nov.

10. 17. 38
Okt.

5. Nov.

19. 28,

Okt.

7 Nov.

11.19.

2<». Okt.

15. 16.

Okt.

2. Nov.

8. 19.26.

Okt.

5. Nov.

10. 17. -28,

Okt.

5. Nov.

15. ^«j.

Okt.

7. Nov.

16.26.

Okt.

5. Nov.

15.22.
Okt.

2. Nov.

10. 17, 36.

Okt.

4. Nov.

2.12«
Okt

4. Nov.

•20. -26.

Okt.

15. 22.

Okt.

2. Nov.

i.5. 22.

Okt.

2. Nov.

11. 19.

•29. Okt.
15.22.

Okt.
2. Nov.

t.5. 22.

Okt
2. Nov.

12.

21.26.

.30 Okt.

11.19.

29. Okt.

5. Nov.

•23. 28.

Okt.

4. Nov.

11.19.

29. Okt.

15.22.

Okt.

2. Nov.

8. -24.

Okt.

4. 6. Nov.

15.

Okt.

1. Nov.

10. 17. -38.

Okt.

5. Nov.

11. 19

29. Okt.

5. Nov.

11.19.

29. Okt.

19 26.

Okt
2. No\

•20. 26.

Okt.

7. Nov.

19. '26.

Okt.

7. Nov,

10. 17.28

Okt.

4. Nov.

1.5. -20. 21.

'26. Okt.

15. -26.

Okt.

5. Nov.

10.17.28.

Okt.

5, Nov.

11. 19.

•29, Okl.

8.19.25.

Okt.

1.7. Nov.

15. 26,

Okl.

5. Nov.

15. 26.

Okt.

5. Nov.

19, 2S.

Okt.

12. 19. 25
Okt.

20. •26.

Okt.

6. Nov.

10. 17. -28

Okt.

5. Nov.

11.19.

•29. Okt.

3.11.19.
•29. Okt.

10.17.36.

Okt.

5. Nov.

11.19.

29. Okt.

7. Nov.

19. 28.

Okt.

7. Nov.

•20. 26.

Okt.
5. N<n'.

19. -28.

Okt.

7. Nov.

12.19.25.
Okt.

1.5. -20. "2?.

26. Okt.

2. 4. Nov.

11.19.

29. Okt.

15. -22.

Okt.

2. Nov.

15, -22.

Okt.

2. Nov.

8. 19. 25.

Okt.

1. 7. Nov.

10. 17.-2S.

Okl.

5. Nov.

20. -26.

Okt.

5. Nov.

15. 26.

Okt.

5. Nov.

20.26.

Okt

Sitae»* ««a HcUmIi««' •Aaa««» D«i» 5a»i<k<»*i?

Um «ud> jenen ücfcrn bet ftonufjcn*

.i^citun«, öic imferc Tit. 31 oom 24. Scp-

tfmbcr nid)! flcicfcn bobcn, Öic aRö<ilid>feit .n«

aeben, ihre SonfteUattonoi für bcn HJlonat

Oftober nad^^uprüfcn, brtnflen »ir cin*n

rur^en 2Iu5,^ua bte(er fotrft febr ausfüftrlidi

crfÄetnfnö«" *Kiibrtf,

Unfere einflebcnbc Slubt* „Bas wirft I>u

im ^looembcr erleben'?" crf(^tnt in !Rr. 33

nont 24. Dftober.

(H*\ntn I» il»t Z«il »«B 25, Dtnmbtr bit », Jwoif)

•öäbrcnb ber Scptcmfcer bem Stctnbotf»

mcnfdien Diele neue anrequnqen bradrte unö ihn

^vi flrpft^n fi<'ift,unqcn inspirierte, ift titefein lOP

'im Oftober mcf)r ^-iurürfbaltuno w cinpfeblcn.

^3lcuc Unternebmimften follen nröqlicticrwetfe ^u»

rürfqefteUt roerbcn. C^n ber iiicbc foUen crfeljntß

2Büir|d>c ber CErfüHuna näbcrfomincn.

UncritMirtcte (Befcf>enfc iibcrrafiiben.

,lür bie SteinborfmenfdKn, bie in ber 3cit oom

6 bis 10. 3anuar qeboren Tinb, bebeutet ber Of»

tÄt)eranfang eine 3eit ooU ffitbcrtDärtiflteiten unb

Ißerbnii ^rorftiafcttcn in ^rautftanb unb C?be.

v5d>Ied>t« <nad}ri<t)t burdi «riefe, ßrft bic .^eite

JRonat^bötftc ocrtieiftt roieber ciniqc CTrfolqe in

fiicbc, ??rcunWdiatt uni) 'Bentf.

Der W*««« k'M«
(jikorra in *«r Z«it »em 21 Jmttt bii 19. r«brüir)

' Uen can^en ^onat Oftotwr »erben bie 'öaffer=

mannfinbcr oon ÜJlors beldftiqt. Die 2Iuön)irfun'

qen madien fldi burd) qereMtcs launifcfjes ^Oefen

b^merfbor. Gs toirb im «enif unb in ber Via-

enilie uncrqui(flid)c o,^encn q<ben. bie ttai ßcben

unnötiq mit Sorqen bclaftcn. ß? ift rotfam, feine

qrofjrn *Bcränbcrunqen nor.iunebmen in be^uq ovu

Äefd)oftlid>e Unternebnviuwn, «orfid)t in ©clb»

fod)cn unb un1ld)cren Spefulottonen. 2Iud)0cfunb'

Ijcitli* wirb fur^c Störunq erwartet. 5Jer(ehunqs-

flcfobr bcftcbt. 2ll|o a3orii<^t bei fportlidxr latifl-

feit,

J>mv FI«Jktt-MeM«^
(f«b«ftB ia itr Z«I1 »o« » r»kr»«r Wi ». Min)

2Iud) 25enu6 mcmt es biesmal mit ben ilifrfic«

Tncnfd)cn nid)t fo qut t»i£ fonft. Sic fonimt in

Orpofition \\im «onnenort, wof in ber praftifd>cn

!Bu'=.leflunq auf «erwirflunqen im Xüebcsleben

Ilin'beutet 'Bei fiiebc3abenteucrn beftebl bie ®e»

fahr einer «efunfebeitUdKn Sdyäbiounq. 2Iud) in

finonveUer ftinfi*! fönn<n r^ebUd)läqc bas fiefcen

nerbmern. :\n ßiebt unb ^^reunbfdiaft fonnen

auscmanberfeftunflcn eine ooriiberflelKnbc Iren-

nunq bcrbctuibren, (9ciftiqe 3frfabrcnbeit brinqt

Ülad)tcile im qefdiaftlidien Üeb<n. Der OTonot ift

fllfo nidjt febr qüiritiq. Irpftbcni licfteht natiirlid)

qar feine l^erontaffunq, bfn Mopf bonqen ^u

iaflen, benn ee fann nid}t immer SonnenidKin m
Cebcn berrfdKit.

(geboten lo d« Zeit »om <! M»ri bis 20 April)

Der "Monat Ottober bebeutet für bie fßibbcr«

menidKn eine Grböbunq ber latfroft unb be»

Unt*rnchmunq^qcifte5, ba SKars ben qan.^en

'JDionat qünftia \nr Sonne ftcbt. Tic 'Mavi'

ftrthiiunq mad)t fleiftiq unb .velftrebiq. Durd)

*jilroteftion finb t-eruflid)e (Trfolqc mahrfd7Cinlid).

atid) in ber Üiebc wirb inand>er (frfolq ^u oec»

Hctdinen fein, ba fid) bie qvftciqertc Sd7atfen3«

freubiqfcit fclbftocrfionblid) oud) auf bicfem öc»

biet auswirft. 'Bei forflenoollcn 'ilnqcleqenhcttcn

crblirft man einen quten 2Iusqanq. ^n^t be^

flonncnc Unteniebmunqcn .^iqen '2In,^etd>en ber

a5crwirfnd)unq. "Bro.ieffc foücii bcqonnen werben,

mutee btird) '!nodiri(1)ten. ^eu< BefaniitfcfiaTten,

bei junqcn Öcutcn üiebcäabenteuer, treten in ben

JBorberqrunb be» Ontcreffes unb fpielcn nid)t feiten

ein« förbernbc !RoUe in beruflidier f)infid)t. Durct)

ei<tcne Slroft fann in bicfcm URonqt oicl crrcitftt

werben,

I>«v 5iieroM«n«^
(jib«rM in il« Ziil Ton 2t, April Wi 20, M«i)

Die Wübltättqen Strahlen bes 3upiterä werben

befonbers ben iwifd>en bem 1. unb 10, OTai ®C'

fcoren^n eine febr qfutc ^-^cit brinqen. 3n btefen

laqcn begonnene öicbesbevcbunqen ^ciqcn xln«

,UMd)en Qui ebcIidK 'Binbunq. Cln ber Stctluiia

fann eine Bcfierunq eintreten, cbenfo ift ficiner

Oelb^uwad)« nid)t unmöqlirt). ilür ben Umqan^

mit 'Bebörben unb Werid)ten ift bie 3cit auf^er«

orbentlid) qiinftiq, ^n ber Üiebc finb bic um ben

5. "Dlai qcborcnen Sticrfiiiber qün\ bcfonber? De

iior,\uqt, CVm aüqenieincn baben bie um ben

•29. april qebcrenen StiermenfdKn jcftt bir '2In.

ncbmlid)fciten ,^u erwarten, bie oben fd)o einmal

q^nonnt würben,

(<I«bor»n 1« <l«r Z«il »«n 21 Mti bis 21 J«iii)

^efonber«. bos erfte Oftobcrbrittcl brinqt

mandjerlei Änqcncbmes, M in bicfen laqen bic

^nu» fliimtiQ ftebt On biefer ©od)e foUcn nad)

üRöqlidyfeit f(l)webenbe (9cfd)ättc abqefdiloffcn wer«

ben. Die loqe finb out für qefd>äftlid)e Unter«

rebunqcn unb TJerbanblunqcn. Gs wirb crfolflresd)

«riefmedjfet qcfübrt. Äleinere !Heifen \\rib moq«

lid). »cfudK foU<n icftt aemacftt werben. Ginc

anflcncbme 9lorf)rid>t fann eintreffen. Späler

icöod) lU'tnmMi bie IVcnuswirfuttflen id)leditere

ilormcn an. Die um ien IRonatswedjiffl herum

geborenen 3miaingem€n|d)cn owrbcn i?[olgcn ber

btebonnonifdien Strcblung .^u fpüren befomwen.

©efurtbbeitlid) fönnen Tidj biefe ^^otqen ebenfoQs

beinerfbar madicn. ilöfunö eines Ciebe5.rerl)ält'

niffes ift nid)t ausq<fd)loffcn. Cbenfo fönnen im

^eruf unerqui(ftid)c 2lu9cinoitberfe^unflen bie

Stetinnq qeföhrbcn.

Der K.reVtf-Mem«^
(jtboMB il in Uli wm 52. JotI bis 22. Wt)

Der qute *Kars=(Iinflufj brin<rt eine ^crboppe«

lunq ber 2lrbeiisfraft: c« fönnen balKr qute^CCr«

iolqe eryelt werben, wenn bielc qüm'tiqen StrS«

inunqcn nad> beften Ärnften qenuftt werben. Die

iwifdien him 3. unb 10.3uli qeborcnen Ärcbs«

tinber baben mit '2Innebmlirt)fciten ^\l rcd)nen.

Bcfonber? bo^ Üicbcsfcben wirb betont fllü<fnd)

fein. 'JL'orteilc burd) böhcrfleftcIUe "J^frloncn

finb burdiaus möqlid). Befonbcrs in ber IRonota«

mitte finb bvnierfcn&wcrte (Brfotqc <u rer.^eidjnen.

^amilicnfreubcn unb Oelcqcnbeit .^ur Icilnafrme

an ©cfeUiqfcitcn. :\n ÖelbfadKn ift ^orftd)!

rotfoin. Äetnc qewaqten Spefvlotionen ctnsebct»-

Der L»S«»e'>Mett«^
(gtbotm in in Ztit fm 23, Wi bii 23. A«9«it)

Dos brautqänqcrifdK lempcrament bes S.'x)we«

TOenfdicn ift im Oftober nod) um einiqcs fte»

fteiflert. ti» «ft baber m warnen, »oreiliafeiten

vu beqeben, bie 55erlufte brin«en fönnen. ÜKor«.

fteiqert bie Xatfraft, aücrbinq« führt biele ©teifle«

runq oft ,^u iib<rftür,\t<n ftanblunaen, bie einen

nahen grfolq ,<uni(t)tc madjen. Jlud) in ber erott-

fd>cn fiicbc tritt eine UettcrfDonnuna «*"• we qe'

bampft »erben foUfe. Die aefd»llberten ®cfa«)ren

follen aud) im flffd)<iftfid)en i2eben burdj ,=^urii(f»

baltunq unb Beherdd}tbeit bcfämpft werben. Un=

liebfomc 3wifd>cnfällc fönnen ble ©tellutia (K«

fährben. OWöfllidie Äonflifte mit Uerfonen ber

näb*?ren Umoebunq muffen burd) befdKlbencä

auftreten oermieben werben. Md»lunfl ouf bie

©efunbbett. 5Öorfid)t in |d>riftlid)en Dlwen. Äcine

unbebad)ten fliebcsfcriefe abfenben. aSerleftunfiS»

pefabr burd) Unoor|lrt)Hflfeit ift üorfjanteii.

Der |Mmtftfr*M«M4
{?«bottB ia 4ir U» nm 24. A«f««t bli W, J«ptt«b«r)

SRerfur. ber planet bes ^erftonbes, be!>errTd>t

bie 3unqfrau»!inenfd)en, beren (Beburtstaq um
ben 21. September licqt. (Fr brinqt qünftlqc ^lad)-

rid)ten, bie ;^ur (frhölnjnfl ber Öe6en«fr«ube bei«

trqqen. Die SWöfllid^tcit eine Tleif« befteht. »*

fami mit finanziellen (ErfiWflen qeredynet twrben,

(Sbenfo werben neue ,lreunb1d)aft9bun'bniflc al*

Stärfunq ber «e^djwädjten Üebensfraft «tewerlet.

®ebcflte ftorfnunacn in bcnifUdjer ftinftd)t oeljen

ihrer ßrfüUiMTq entqc(Kn. Die crften \e^n loae

im Oftober brinqen burd)aU9 qutc Sd)Win<ninaen,

bie mit ber nötiqcn ©cmanbtbeit qenut^t werbe ii

follen. ßin ilcinb wirb erfannt unb abqewehrf.

aerqer bur* ^^uträqereien, ad)tun« por Ohr«n»

Malern.

Der WaAtfe^MeneA
(grk«m io in Z«» »»« ?5 SipU<«b«r bis 73. Oklob«)

Der SWonat Oftofeer ,^eiqt bem fBoaqe»!Dlen|die i

ein bebeutenb freunbltdKres Weiid)t als ber oor»

her<iebenbc 5Konat. Der qunfti<ic ^Äarsciomm

liürbert bie Unternehntundsluft unb löW menten»

beflonn<ne UnternebmuncKn aliidooCl enben. Seine

ifr(nntblid)cn Strahlen mtrf^n fidi meift in bcruf-

lid)er vrü> finan.MeUer f)\r\[uift aus. '•Birtfd)aftliä>c

tJortetle burd) brüte 'Bcrfcvnen. ebenfo fier^cns«

freuben, fte-hcn in 2Iusiid)t. Der Oftober bnttflt

bie 5Jlöqrtd)fett einer oortellhaf»«'« 'flenberuna.

Tleuc ®efd>äft5Derbinbunqen fonnen qefnüptt wer-

ben Sorqcm)oII>c IBtt^lcqenheiten werben ein

drbf finben, bas bcfriebiqt. Durd) ^Ptffitions*

ocrbelferunq ift ein qefenfdi<iftlid)er ?Iufftica tnö«'

lid). ffreutc in ber .f)äu5(id)fcit ttnb m ber

t^qmili*.

Der Skeri»£en«>MeaM^
(9«beMB In «»I Zei« «» 2<. O*'«»«' 1»« ^ Howmbir)

Diefer OTonat wirb einen etnws freunblidvcre.i

3ier(auf nei)mcn als ber September. Durd) 'Benuc^

unb ^pitcreinrfüffc wirb er fid) v_nn Xeil Of.'i

einer beffercn Seite .st'wn. s\n ber ctettunq w«r^

ben flcine anerfennunqcn bic lotfroft ftei<^crn

uirt) .<u nod) flröftcren Üfiftunqen anreqcn. Die

^roifdjen bem 4. unb 10. Tlooember geborenen

follten ihr ölütf eimnol in ber fiotterie oerfudien.

Sie ftehen unter bem wobIqemcint<n Ginflufj bes

^T)iters; es finb boh^r Olürfsföflc nidjt pon ber

.'Öonb ,ni weifen.

Der S^a^xe-Meneck
(qibtm i« 4«t Ziit w« 23. Ätftwb«: bii 22, DiM«b«r)

Der 'OWarscinfluft ocrleibt in biefem Tfional

bem Sd)iiheinciitrt)en mehr Sd>wunqfrait, fo baft

er burd) eigene önerqie etwaiqe ©d)wieriafeiten

iiiberwinben fann. Die Sd)Qffen5freiibiaf<:it. bie

bieder planet bcbin<tt. rührt .\u Srfolq unb i^ort«

fdiritt, e» ift eine qemiffe Beberrfditbeit an^

fle!irad)t, bie impulfioe .<>anbhinqeii ^urürfbränqt.

— abqe^cben oon ben crften ad)t Xaixen bei

tWonats wirft tßenus für bie Sdiiit^efinber b;««

hormonifd). 3n erotiid)er «cvcbuna föniicn un«

erwartete Störunqen eintreten, bic Irennunq einer

ßiebfd)flft wr 'f^olqo haben. Das 5iertanqen nad)

Ccben9<ienüffen wirb leid)t iiberftciqcrt. Oefunb«

heitlid)« !)^aditcile finb boburd) burdyaus möqlid).

Die «ufföhirrg einer Be.^icbunq ift ebcn'oUs oe-

I gebcit. Haiowc .

IRosiniinati Bauet

monn mh Beid - Ml unö bofe'

$ami«ial. 3untts Cacfai. fialjei 5(ttguf!tt8. (Buffan %mi Blsraotrf. %km^n dct (Broftc, IlUcrius.

Heco, $ct$ofl %m, 10aacii|«eln, Rolic0piette — 3« roeltöen Cöatattct-Iiipen gedoien fle?

(Fhrgci^ ift, fofem er [id) in gemäßigten, be«

grenzten "Bahnen bewegt, eine wcrtüoUe nteufd)'

Iid)c (Sigcnfd)aft. ffhrfl^i.i |oU eine primöre, oon

notürlid)cn, logifchen Grfcnntniffen erfüllte, nid)t

ober eine aus Bcrblenbung, trobitioiMllen Öorbc«

Hingen, Iricben unb Dünfcln cingebrilite, er«

fünftelte ober pathoai>gifd>e t'tid>einmg fein. Ghr«

yt3 fenn,jeid)nct ben Sizilien, ^a\> föoUen, bas

SJorwörtsitreben unb, nwin möd)le foft fngen, er

IDoaenffein.

An«! ben crfanntcn 9Beg, ojbt mondKm lalen«

ticrlen, bcfonb«:rs bem efotcrifd) eing^ftcUten

JWcnfdjen bas juiälligc ©lud.

CEhrgci) hat etnat niagifdye», B<)n>ingcitbr*,

lilonfreie».

ffiiffen, Rönnen, latente unb lugenben allein

rtiöyen, befonbers bei einer paffioen üet^ens«

einftcllung, i>5ci- „inbem bas i?id)t unter ben

Sd>effft gcfteUt wirb", nid)t au5, um CFrfolife ,ju

-«riielen, Sb*alc nu Dcrwirflid)cn. GbrgcU ftcigerl

Mc 2IftiDität, *Probuftioität unb !«irtuo(ität. Cr

i[t jt>ic aiorm einer befonberett ifiiillensausitattung,

eine quantitotio unb qualitatio oorherrfd)ejÄ)

masfuline ßnergle, er ift ein jur ^robuflioitöt

jwingenbcr [vaftor, er ift ein (rtb^raTt-er.vig bcs

mäniT!id)en 3ntcllefts unb ftcUt in ber ®elt Des

TOannes ein TOnrimum oon Erfüllung uiib ffle«

ftaftung bar. Slirgei^ ift bas ©jarafteriflijdK,

©Ottgewollfcc ber männlidjcn Äormition.

Der mann ift bo» Sd)öpfcrlfd)C, fKrrfdKtt^e

prinjip. Der mann, nic^f ber Jcminlne, Iff

jtttn Qerrfd)en geboren.

Dem ©eibe ift bos biettenbc ^Prittjip ju«

geöad^, bas in feiner f)£M>ft«n u"^ wunbcrbaren

Offenbarung bic ®ürbc ber SWuttcrft^ft oer(eii)t.

(Ttnerfeits fint) es

^etttvm itttb ^tattQ^,

«nbercrfcUs Sebnfudjt unb Ciebc, bas Ocnie unb

Äünftlcrtum im aUcnfdjen, bos ä^bm jweduoU

3u geftfllten, bic ©dt 3" beg:Iüdcn, ju refor«

mieren, i)U Derbeff<rn, iu crlöfcn. 3n>ar finb bie

bcöen tßriujipien oon Slnfang an fd>arf oon

einander getrennt, unb bod) bcftimmt incinanber

aufjugchen, im 9\bt)H)mu5 ber Sdjöpfung, in bem

,G8 ©erbe".
(Es gibt Diele arten oon C&hrfleia. »!«»* »'«

es oielc unb oerfd}iebcnie ©baraf^crc fl'''^-

Wir fprcdjcn gencrcH nur oon guten ober

f(f)lcd)ten OT<'nfd)en. Sfber wirflid) nur qa^ jute,

otcr nur gonj fd)[ed)tc ancnfd)cn gibt es mö^.

©ul unö Böfe finb in ihren Sluswirfungen oon

cinaitbcr <iW)ängig unb löfeii_fid) .^wcrfoerfofgcnb

im ficben aus, tenn3ctd)nen Nrd)ifrfaft\ So tonnen
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/Mtahrhohar Pro»p«M durch |xl* Byehh^ndlung

wir aud) nur oon .^wel ÖrunNuten oon Gbrget5

fprcd)en: oom notmcibigen, pflid)tbcwu6tcn, ge-

mäßigten Gl)rg<i3 unb »on ocrblenbelcn, grcnjen«

lofen, befpotifd>en Iricben, obn« höheres Oer«

antwortungsgefiihl.

„Dir ftraff ifl un» mitgegeben, wählen ja

fönnen iwifdKn gut unb böfc ... girf fein

ober gut werben iff alfo eine BiUen»- unb

q^rfennlniftfrage."

Die ©ertgcfd)id)te pcrjünifijiert, befonbers

burd) ihre marfantcn ©cfiiiUen, bie fie jeweils

„heroorl'radjte", beiäc It)pcn. ^^\im crften ober

„guten Ii)p" gehöreti, um einige ju nctmen:

t4)cmiftof les, ipcrifles. ^hiliPP
oon TOa,5cbontcn, f)annibol, Ouüus
CÜaefar, Äaifer 2Iugufius, ©uftao
21 6 l f , Der Ö r 6 e Ä u r j ü r ft , ,1 r i e b •

rid) ©il1)<Im !.. GromweU. ^ricbrid)
ber ©rohe Sismarrf. .c^um jweiten, ober

.fd)led)ten Ii)p" gehören beifpiclsiucife: lälejan-

ber ber fflrofec («Bioftlofigfcit, 3nh,iorn unb

^.Keue ware.i in ihm in gleid) ftörfem ÜJlafje ocr«

anfert), liberius, Tlero, ^apft ©re«
gor VII, Philipp oon Spanien, Coric».
i)cr4og »Iba, Ctifobelh oon Cng«
lanb. © allen ft ein, !Hobespierre,
m p l e n. 3u biefem ^meilen Inp gehören

befonbers bie fogcnannicn tatilinarifd)en Cji»

jtcnaen,

Va^nfinnlge nnO BetbletiDeU,

|d)Oufeln Immer unb früh',eilig. weil He Orcn-

}fn unb (&e|et)c üöt'tfdircitcn. bem Sdjidjal

2(ngri|f»|läd)cn bicien. bat Sd)ld|al heran«-

forbern. il)r Grab felbfl.

Die ©cltgcfd)id>t< ]c\gt uns nod) oielc foId)i

©ottenttbröncr, meiftens erft fo geworben burd)

bic öergöttcrung bes Bolfcs.

„Tempora mutantur*'

Die ffleneration oon beute ift oon neuen,

grcßeren C5beoIen erfüllt. Die 5ugcnb oon beute

ift fdJbftiinbiger. felbftbcwu&tei, fd>ppferi(d)«r,

gcnitfler. Sie ift nid)t mehr ^ufricbe.i mit ber

Ü€rrfd)aft ber 2littcn unb bes 2lttcn. Der Skr«

ftanbcsmenfd) ift bem infpiritiocn, iutuitioen

aÄenfd)cn gemid]«n.

Die beulige 3ugend benff unb ^anbelf felbff.

Sie bat ein „53?cbr" oon (Energie, citiiations«

unb Crfcnntnisfrtift iiotmenbigermetfe mitlK«

fommcn. Der '•^,v'tgcift iyat neue IRcnfd)cn ge«

boren ober fic ju neuen oermonbclt .

Sitte tteue ^era ^at aegottttett

Sie wirft aber öud) bereits ihre Sd)atten oonous.

3n ber uns jefet weitcntrüdten aScrgangenijett

ging mon „im Spaziergang" burd>6 ßeb*n, wi

bicfcm iRbOlbnius 'C^'c unb erle^ote man bas

ßcben. Die Seit oon }jeüie fyxt bicfen faturni-

|ri)cn !Rbt)tbmus nur Seite gcbränflt, fic ift

fdyncllcr, bic Creigniffc ü'berftür.Kn fid), bas ©efet^

ber Duplizität ift überholt 21nberc fosmifd^ 0e»

walten fiib zur i)crrfd)afi gefornmcn.

Der THenfd) lebf \&fR(\lcr. muft fd^neOcr

leben, wenn er überhaupt leben will.

'ilUes atmet, bcnft unb orbcitct in einem

lempo, bas fid) con felbft fteigert. Die lUiuift

ocr ber Äonfiirrcni, oor bem „jebcr ift z" er«

fctjcn", in biefem n)ad)fcnbcn TOcnfd)enmotcrifll.

ocrbcffcri bic ßeiftungcn, überbietet.

©OS frii'hcr für unmögiid) gehonten, wirb

heute üdcr 7lad)t unb auf bem laufcnben Bonb

ucrmirflid)t. UnamcfelidK -Prüfte werben in ben

Stumpf ums Dafein geworfen, co \)at onbererfeits

c;n gefobrlifbes Spiel begonnen.

Der nKnjd)iid)e tthrgeiv burd) ba» Icmpo

ber 5eH eminent geffcigcrt. W Janalifcr,

Scnfation».in€nf(i)en. i)ai i^immelffürmcr ge-

mad)t.

OUufioncn \inb um bc\^ töglid)e Brot zur Scple

geworben. !Rcforb|ud)t, fanoiifdjes «cllungs.

' cnnißtfein, ffleltungsbünrel finb es, oon bcncn Icr

flaifer Stugufiu».

SKenfd) behcrrfd)l wirb, unb bencn er, wie in

einem gicberzuftanbc, n<id)iagt, mit einem gerabe«

,va oft pathologifdjcm 5Jcid)tfinn, um für einen

Zaq hcrühmt 3U werben.

„Velle SU um cuique est." Des

TOenidKn ©illc ift fein i)iinmelrei4 3n biefem

felbft hcroufbefd>worenen S'ampf ums Dafein bat

nun audj bie Srou aftio unb mit benfclben Mus«

mafecn oon Chrgcij eingegriffcm. Dämonifd)C

Sröftc, cjtrcme ©illcnsäufterungen oerbtcnben

aud) hier, um poputär a" wcrbei. Öhre ^Tufgabe

ift es nid)t, oud) nidjt ihre »cftinunung. Der

©cgcnnKirtsmcnfri) oerbraud)t, entiicrot fid), feine

l^iiiilität wirb jlarf ocrminbcrt, er wirb immer

mehr ein Opfer feines ©agcmutes. Wrcn»;:'[ofcr

Cbrgciz oerliert fid) in bas d)ciiilifd)e, fd>a»ft

yiuinen on Ü}ien|d)cn unb ©crfcn.

•301? leben itt eittcr Hebet*

fultur unb Hcbctfuliurcn
pnb ber ^itfattd toont (Ssibe;

fic finb e:pod>cn, in bencn (fnri-mc finnlos walten,

©;ganten um bic J")crriri)aft ringen, ©Ott unb brc

Cric zwingen, fid) zu räd>cn, Chrgciz '" bc«

flreiV)tcn Bab-wn c:ier, unb um ber menfdj'.idjen

iM'id)t in genügen, ift notwenbig.

ettt 9?Jenf(^r ber fclticit C^rgclj
bcft^t

bat nid)t bns nolwenöige S^lbftbcwufetfcin. (Ein

Botf, bvs feinen CbriKiZ ff""*, '^o* °"^) '^'"

Diationalgcfiibl unb nid)t 5ic Jlrnft fid) z" be«

l>cupten (aus a)uingel an »lahrcrlunD, ucrrät unb

ücrfauft fid) unb büftt friihcr ober fpötcr feine

rVrcil)eit ein. Di? heften Bewcife fiib bic politl«

fdien Obnmod/tsftcllungcn Dcrid)icbencr unb einft

gip&er liö'.tex. Der ehrgeizige Wenfd), bie Streber«

iiatur, bot jebüd) nirfit nur bic Aufgabe, bos herr«

fd)eiibe ^^rinzip Hu meiftern, fonbern er mufe aud)

ias bienenbc Prinzip in fid) ucrcinbaren unb per»

wirflic^n.

derffd^ett uttb ^n^Uid^ bieneti

bas ift büs wirflid)c S^crrfd)cn. ift ficbcnscrfüriung

in Icöter (Erfenntniv. Dicfes i"3errfd)en wirb bas

eigene Üeben iibcrbauern unü einlöfcn; bcnn: „3n

Crfenntnis, im ©illen imb ©olle t, liegt ba? oer«

Meute, erworbene Sieben."

Der 3nbcr ftre'ü befonntlid) nod) weiter, tin

feiner Siebe ,zu allen StTcaturcn, in feinem «T a t -

Twam-asi", „Dies bift Du felbft". ober „3d)

bin Du" in feinem S a t » h y a ti r a h a . feiner bc«

gciftcrtcn ßicbcs« unb ©loidicnsfroft unb 2Iuf«

öpfcrunfl, in feinem „C\d) bicn!" (bics zur Sclbft«

crlbfunfl), hofÜ er fein höd)fte5 ^^icl, fein „S a

-

madhi" ... fein !Rim>ana ... feinen 5)immcl

ju ocrbicncn unb crlöft ju werben i^on Samsira,

oon ber ©iebcroerrörpcrung . . . con bem 5mmer«

wicbcr'„®cborcnn)crbenmiiffen".

®a^ Ift bad l^d^eve QSetQugtfeitt

biefc fouoeräne ©illentsäufteruig Aner höheren

Gncrgic 'Hl t c :^ , B u i b a . (E h r i ft u 5 unb

fei..ien Jüngern, 9DI h Q "i m e b unb allen iiroBcn

aRitoerfünbern biefer iReligionc' unb pbrer«

Obcole, war bic 5Vraft biefes böhcrcn Str!^bcn5

ocrtichen; fic finb !Repräfentanten biefes höheren

„ßebens", Dicfes z" ocrwirriid^cn, ,zu ermeriKtt

burd) (Erfcnntnis'fröftc, ift uns allen meihr oier

ujcnigcr aur ^flid)t gemad)t werben.

6Uvftqeücfc£i(Aa€Aa
iil ihr betehicdta. weil «i« klug wu. Einil dotch
fin« anichfiii« BÖit« cntilcllt, aazulriedcn ood
{urilckatcbend io Beruf and Gcsellschalt, aabm
tia rtchtztilig unier fritlich viel Tcrordoetes,
garantiertuDschidl.HonnonpriparaL — Goldene
Medaille u. böcbtt« AafzeicfaDanjJco • d. Welt-
Rusitelluntf L Bolojna t Gibt ei einen betiereo
Beweil? bin 64 Seiten ilarlcei Kunitdnickbucb
mit 22 Abbild. Ober Erfolge bei unentwickelter
oder in Fcaligkeit rcrloreoer Büsle, gegen 58

(Terichl,0.75) Rm, Briefmarken Auch Ihnen verbilft

hammoform
^•kolap* BcrllB-^ dittemdaa . GlQck. -^

Scbänibcrg 3/D 332.

bedeutet tekundenschnelles Reajiercn Ton Mus-

keln u, Nerven, Auch das jagende Tempo der Tel

fordert GeijlesgcScnwarl u. Frisch«; wie Iciclit

unterliegt man da I
— Krankhcits- u. AUcrserschc

-

nungcn, Scbwindct\ der beilenKräf le werden durc >

das endgiiltife wiuenschalll. Hornionprüpirüt

bcscilijil, Artll. viel verordnet, garantiert Im
von Yohimbin u, a, angeblich unschädl. Giften,—

Hinauf, rum Gipfel der Lebensfreud«; macbco

Sic noch heul« einen Versuch mit

Aeskulap-Perlen
(feminin für Frauen, rouculin für Männer]

Preis«: 100 Stck. Rm. 4.80. Interessant« Brosch,

gegen Rückporto ..Aeskulao" Berlin -Schöne-

berg 3,332 D.

Su€ll«*C€ll<

Das B i 6 t i g r a p ih i
1' <^ e 5 n ft i t u t in

aeip^ig l>at foebcn ben Banb oicr^cbn ber

fiebenten aiufüaflc oon aRctjcrs fiesifon

1)eraiu5g.el)rari>t. Der ungcniein rcid)f>a.Ittge 3n!>alt

biefes Bonbes amfaBt bic neuen Slidjwörter E bis

L unb bringt wicber eine au&erorbcntlid) inter«

effonte Ucbcrfid)t unferer 3ettgefd)id)tc.

2Iuf <Scitc 73-3/734 ijt unter bem Stid)Wort H

aud) ber 3lame bcs i)crau5gcfrers unferer „B. ©.",

Grif San i)anuffen, iinb biefe felbft regt«

ftriert. Dös Stich^wort „.$>anuffcn" lautet:

Cr« 3an Qanuffen, ^fi)d>ogrflpl)ologe. 2. 3um

1889 IDIcn. auf lelcpathifd)-benfeherifd)em

(Bebiet tätig, |örberf bic mctap|t)d)ifd)c

Jorfdhung, |d)rieb u. a. „meine Cebenftlinle"

(1930) unb glbl bie cffull eingeffelllcn 3elf.

|d)riften „Die anberc IDelt" (feit 1931) unb bic

„Berliner Bod)cnfd)ou"* (feit 1932) l)«au».

Der MnfoMf biefes gröf»ten ^ad)fd>tagcwcrfe5

ber ©Ott ift für jebcn am 3«itS<^ff'><^'5<'" intcreffier«

feit gntcllcftucllen eine zwingcnbo 9loiiiKnbigfeit.

•) Das oorliegcnbc '^^<itt (J>ic !Rcboftlon.)

„Die © d) c" 9tr. 39 oom 24. Sept. 19-32

(Sdjcrl'Bcrlag, Berlin) ift als Sonbenmmmcr

unter bem litel „© unb er glaub c ber

©cgenwart" erfd)icnen.

hieben ber üblid)cn Bilbrcportagc bringt „Die

©od)c" aaisgezeid)nctc 2lrtrfcl aus ben ücrfd>ie«

bcnftcn (^bieten ber offuIt«n ©iffenfd)aitcn. (Ein

befonberer STuffab bcfafet fit^ neben ber 2Iftro«

logic aud) mit bem ^bönomen bcs ijcUfehcns.

3n biefem Mrtifel wirb auf bio heroorragenbc

beUfcherildK Begabung iiivb bic au6ergewöbnlid)en

(Erfolge bes j'Kraus.gebers unferer 3eii!d)rift,

(Erit 3an i)anuffcn, bcffcn »ilb an erftcr

Stelle geiüradjt wirb, bingewiefen.

Das Onftitut für metapfi)d)ifd)C i?orfd;amg, bas

unter i]cit4iiig oon ^rofoffcr Dr. Sd)röber ftebt,

(\m eine ;Vit;id)rift heraus, bic bas fflefamtgctiiot

bes Offultismois im einbrinigtidjer, wiffenfd>aftlid)

ucrläfzlit^er unb bod) in 9emeinDerftönblid)cr

©eife behanbelt. Die brei crften Oalirgämgc 11>.30

bis 1932 ber „3eitfd)rift für metapft)d)ifd>c

Aorfdy.iiTg" umfaffen insgefamt 1264 Seiten mit

etwa 12,5 Mb&ilbungcn. Statt bcs B-ud>!)anbcl5--

prcifcs oon .zufaurmen 36,— !H5«. finb bic Bänbc

oon be-m Berlag ber y^amificnsSeituiiig für mir

11,— ÄSW. portofrei ^u bc.jieben. Der ettMetne

5a!)r9atig bagcgcn foftct 4,— %m. Diefc aufeer«

geroöb"iid)c ©clegcmbett, bas Sntcrcffc an ben

offutteai (Erfd)eiJTungcn grunWrc^cnb ju ccrticpcn,

foUtc jebcr nü^en.

BcffcUungcn nimmt bie DRebattion ber 5)anuffcn«

3cituin'g cntgcgcti. ^^
Ein berühmter Forscher

dir irüjch-arabisch-bifsophisclipn djctichen Wisä»BJ:hall,

Johannes Assermacher
SIegliti. Schloßstraße 10J 3. Eingai.j Flensburger Slr«3e,

'
Sprechzeit rcn morgens 10 Uhr Hs abenilj 8 Uir,

remsptecher G 9 A'.brccht 7896.

Persanliche AsalTse lü:

Damen und Herren jeden

Standes Beratungen u.

,\usliil>rangen aol allen

Gebieten, Honorar liir

Berlin und AuBwhaln

nie folgt:

Schnftlicin Beratting

RM. 2,-,
Von Asderhslb li8nnt:i Biielmarken in 12

qesindl «rden. Bit Horoskopen 'Itto stell OebntlidilBn, Jahr.

Monsf. Tag, Prt vn^ Siunds mit a-iqobcn. Uoura: iit rorher

nit Rüc'iporlo ij Bri^inafkfn cinzasändei. sonjt ;n»ckL'». B!merlr,i

mi-h. dal ich 'n r^iier. .'Jir.in kM.i; Goürahr luislcn kann, dsnn

wjf mich Kennt, wdH was ioh lr;s;cn kina. Vsrbis'.f! nir abe:

di«i3niqe,>, dio mit schwanen Sac'..:n :j tun hnbca Tillen, ajlch

r.lrht :u beläilicca. wis ej bi^hi: t,:w«33i iit, da ich gegen

n»in Wissen und WiU.m dinss nicht analühr.-n kann, wi» *i

Yiel! ^a.-iangen, da3 ich dieses irijEli und auch Ini kiinnte, d«

dtticaigt tlch loatt den Wtg spartn kann.

Bilil lar Bjnrieilsng

RM, 2, -,

lljnd'cltül

m. 7.-.

n'üVjsralr.i'T

PM, 2, .

lahrsi.Haratk'.i

\"n r.M. 5.— aii.

lcb;n-.Unqlich

von RM, 15 — an.

8 Ffg, -Marken in-
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Astrologie und Liebe

Mann meiner Träume - wie bist du beschaffen?
Dl. Kr,b,fr.«, geboren In der Zelt vom 22. Jun. bl. 22. JuH. .ucM Ihren Partner. - 1.1 .. der z«rackh.H.nd. Steinbock .d.r d.r „chLch. Jung1r.u.M.nn7

Sn ber MrHfelfcric „Wann meiner

Icäume — toie bijt bu befi^arfenr " ]\nb

bifibcr toIa.'nDc Iijpcn bcl)0tii)elt tnof

bfii: !)[< teteinbocf'ivrau (flcbüreti ivoh

Idjcn 23 2)ejcmb«r unb 20. 3anucr)

lu(i)l il)r«n Partner in tUr. 2«. Die

©oflcrniünn'ivrau (fli-bor^n jioi|d)en

21. Oonuar unb 1«. ',"Scbruar) in 5?r. 27.

T»ie 5i|d)c 3rau in Vir. 2K. Tie SBiÖ»

ber.Dirau in «r. 29. I>ic Sticr'^rau

in 9lr. 30. Uic ^tDiUinge^iJrau in 9lr. 31.

9lr. 31.

"Wie ist die Krebs-Frau

besciiaffen?
Die 'iöefensart ber Sroäsfrau ift rcben bcr

^cl)arriid)rcit bie i)er 3dl)iöteit imb *l\5irtfd)aft=

lid)feit. Tie i^ra» im ;^eiA;cn itrcbs ift betrieb-

fem unb auäboiicrtib, bod) tann mon ridjt he«

lxiupt<n, bafe fif ob »aljiTlircdjcrin gelten mill.

liniere iVrcbs-frau ift eher eine *Bcrool)rernQtur at»

öl9 eine ^Refomierin. vVi9l)a't. reisbor, un=

gebulbig. ftarf oon Stimmungen beeiiiKufti

— bas fmJ> (JiGcnfd)aft<m, bie unfer ftrclvi«

intibd)en 6iuilid)ii d)aiat:cri'!eren. Der Ijcfti^c

Drang, bie Dinge ber UÖelt ju begreifen, modit

fie roiffcnburftig. ^ür \\t ift uid)t4 nürf)tcrn.

nid)t* fall, bföeutiinge» ober Icb!o6. SlUe?, roaa

fie empfinbet. erhält burd) fie einen beftimjnten

Ußert ober Unmcrt, erhalt juilfierenbco «eben.

Sie oerfiigt iibcr reirf)e *;^ha"tcifie, bie crgrünben

miU. ffias an (Einbiiitfen auf fie einbringt,

wirb bnxcti ihre hohe «ei|te?haltung ooUtomme i

beroältigt. Syarte rörperlid)e ilrbeit liegt ihr nid)t,

fie fönnte fogar SdjQben bringen. Ohr« u)eid)e,

;»ortc, oft Icbenelcrne ärt, bie ^Empfinbfamfeit

itfttr Seele, oerlongt einen fitfbcnspartner ooU

©arme unb 3.irtlid)reit. <Sn\ hortes, rohes ffiort

fonn unfcr Jlrcbjroeibd)e»t ,iu 'iJobcn fdjmetierii.

6te ift im ©runbe ihres aiJefena gutmütig

unb oon einem geroijfen *4>hlegma. Dcd) ein üer>

leöcnbes ®ort fonn b«i ihr eine tiefe, fehr

fdjroer mieberoutjumadjenbcÄräntung hinterloffcn.

3!)re oft auftrcter.be Unbcftanbigfcit bringt ein

n)cd)fcIüoUcs Dnfein mit ctDigcn ißeriinberungen,

'ffield)er SJlann iu ihr po&t, unb ob oud) in ber

Ciefae bicfer fletc aßcdjfel bcibef)altcn roirb. baa

wollen toir jefet auf (Brunb Der aftroIogifd)cn

Signaturen feft3uftctlcn oerfudK". Da loärc ju»

trft cinmol

Der Widder-Mann
(geboren in der Zeit vom 21. März bis ZO April)

Der 5BiM»crmann ift eine Slämi>f«rn<itur. Sein

etmaa hattcs lempcramcnt fönnte ber loeidjen

Ärefcsfrou .^umeilen «tnjos weh tun. Seine traft»

i)oUc Slierfönlit^teit, fein fiiljnes Draufgängertum

Idfet ein 3ufammenlebcn mit ber empfinMamen

Ärebsfrou nidjt gleich befürmorten. Unfcrc Ärcb««

frau roirb bem jlarfcn Gigcnroillen bes ©iMicr-

mannes oft unterlegen fein. 2ßäl)ren5 ffiibber ein

SWcnfd) ift mit oicl Üebendprnjis, ein ?Dlenfc^, ber

oud) bie l)drtefte Sd>ulc bcs iJebens aufrecht ju

ertraget roeift — im ©egciiteil ioju ift unfer

iireb&mcibd)cn ein mehr fdjmanfenbcs ©cmüt, bas

crft bonn griagcrc ßciftungsfähigfcit enttoideU,

roenn man ihr bcn nötigen S)alt bietet. Sie

bcfifet nidit bie gro^e aKiberftanböfraft einer

^ibö«rnatiir unb braud)t baher einen Partner

üjücr tinergie unb gnt[djluBIraft.

*Benn es bie Ärelisfrau in ber ffierbung oer»

ft<ht, burd) mütterlidje Qualitäten bcn SBibber

an fid> ,3U Riehen, bann ift bie Berechtigung für

eine Che fd)on eher Dorl)anben. ffiibber ift aufecr»

orbentlid) liebesbebürftig unb für bie toeit^e an«

fd^miegfamfeit ber Ärebsfrau beftimmt empfö-ng«

Jid). Unfer Sireb>a3eibd)en tut gut, ihre ganjcn

i3iebc3fünftc aufjuroenbcn, »eun fie bcn "iBibbcr=

mann I)aUen roill. Cfin Verhältnis, bas unter

Berüdfiditigung biefer Anregungen gefd)(offen

CDurbe, ift ein h«nnonifd)C5.

Der Stier-Mann
(geboren in der Zeit vom 21. April bis 20. Mai)

Das oft phiegmatifdK Xemperament bes Stier«

manns fommt ber 53equemlid>fcit unfcrer Ärebs«

frou entgegen. Diefe Slbgeflärtheit ift bis ju einem

geroiffcn Grabe beibcn Iwen «igen unb trägt

nidjt roenig bo^u bei, ein gemütlich«, gepflegtes

fTamiltenlebcn au führen, »eibe Partner flnb gut»

mutig unb mitfühlenb, anhängfid) un5 auf»

flpfcrungs'jähig. (Eifcrfud)t fpielt in bicfer (£he

eine JRoüe, benn ber Stiermann fühü fid) oft

I}intergangcn. Cr f)at mand>mal DieUeid)t aud)

©runb ba,3U, benn bie Ärebsfrau fann fofett fein,

wenn aud) bief< Dinge oft nur einen oeerflärf)'

rid)en Gharafter i)aben. Die Sinnes- unb

©enußfrcube faeibcr läfet aud) bas erolifi^e

ÜJlomcnt in biefer Gh« f«*"« Da(cinsfcere<^tigung

finien. »cibe Ii^pen fönnen fid) alfo gut oer-

einigen. ^ ^ ^

Die matcrieUe 2Irt bes Stiers gibt ber fitebs«

Irau bie notmcnbige ßcftensprajis, ohne ba% ba«

burdi bie Senus, ber Stern ber ßiebe, ber Sinn-

Ii(!h'eit unb bcs ©cnuffes, Dcrnad)läffigt roirb.

3n ber ©erbung ift es ratfam, bcn Stiermann

in feinen materiellen Stretjungen ju untcrftüften.

Die gro&e Energie, bie Stier entfaltet, tanm in

ihrer ffiirfung burd) bie »ufopferungsfohig^leit

unb ©irtfd)attlid;-feit unjerer Srebsfrou nod) gc-

jtelgert werben. Cine geroiffc i)errfd)fud)t betm

Stier gibt ber ütreb^frou Sieronloffung, oft nacfy'

jugefcen, um bie i>armonle nid)t ju gefährbcn.

Sie braud>t febod) nid)t ^uoicl cin^ufterfen, benn

aud> bcs Sticrmonn» roünfd)cn6roerte5 3iel ift

ein 0emütiid)eö fteim ohne 3anr unb Äampi'.

Der Zwillinge-Mann
(geboren in der Zeil vom 21 M«i bis 21. Juni)

3roifd)en einem SwiUing unb unfercr Streb*«

frau ift eine Che gut möglid), obwohl fd)on ®egen«

fiiÖe Dorhanbcn \\nb. bie ein 3ufammenfiehen

Dorcrft >'i(^t als geeignet crfri>cinen laffen.

3willing ift bie reine äJerftonbesnatur, bie .^^rfbs«

frou bagegen roirb oom Oefühl beherrt'djl. '^ai

öemütslcben fpielt bei il)r einn; grofjc Wolle,

roäbrenb ber flarc Ocift bes 3roilling3 5U tauf»

männifd)en unb hänbterifc^n «ernfen präbeiti»

niert. SIber eben bicfes wrftonbcsmüftige Denten

be« 3wiUings förbert bie firebsfrou in ihrem

aaghaften ffiefen. 3roiUing treibt an. muntert au*

iiub ücr|d)G'ft burd) feine heitere 'i>en>.'glid)feit

i>offnungsfreubigfcit unb fielftungsföhigrcit. 'hil

einer Serbinbung jroifd>en Shilling unb Srcbs

ift es roidjtig, baft bie ftrebsfrau uerft'Oht. ihre

rege *Phontafie etwas iu bdmpfen.

Scfonbcri in ber ^iBcrbung goroäl)rIeift?t

biefes Gntgcgenfornmcn-ein l>armcniid)es i>erl)<iit=

nis. aaeiin fie feiner Sprunghojtigtcit geniipenb

iRcd)niu>g trägt unb feinen plofrlid^en (StniaUen

geroad>!en ift, bann fann ein 5ürt fchr roo^!)l ^nr

ehelidien 0emeinfd>oft führen. '2Iui ein ruhiqe»

^milienlebcn nv.tft unfer Stret)on»fi6d)en aller«

bings t>erjid>ten, ba ber üielfciligc intelligente

3willing ,>u einem aeb;n brnügt, iai fc'mt

iRtiihe, iJangcweik unb «efinnlid)tcit fcnnt. Der

3»iUin8emann liebt bas ewig ai5ed)felnbe.

Der Krebs-Mann
(geboren in der Zeil vom 22 Juni bis 2?. Juli)

3u «inn Skrbinbung mit bcm eigenen Xqp

tonn mon nid)t rmaner raten. Ca fommt Die< auf

bas inbiDlbuellc 5)oroffoi) an. !Jlid)t Immer eignen

fi(^ biefe gletc^rtigen It)pen ju einer eh«li<t)en

(gemfinfd)aft. Dem Strcb<ima.'m fehlt mandi'

mol bie latfroft. gegen bie (Befohren biefes

Dafein« aia^ufäintpfen. Seine oft träumerifd)c

geöonfenticfe !Ccraniagung tcmmt gagen bte

^ftige «etrteibfamfcit biefer 2Bclt nid)t inimier am.

Der ^Jlangcl an Xatfrnft unb Unlerne^hnuings^eift

lö-nnte einte etwas fdjiwau'tcnbe acbene'fiihirung

ergefxn. ©enm nun 3wei ÄTe*»menfd)en fid) dcv

binben. fo finb beibc in bicfer Gl)c bcn oben-

genannten ©efahren ausjgefefet. Sie muffen

bcn Organismus unb bie latlraft pflegen

unb phlcgmatifdjc 2t.iroanbluigcn mit ftarfer

innerer Äroft abjuwenben wiffen. Das

{jamlienlcben, bas beibe führen warben,

wäre DOll Stuhe unb (PeniütU<i>reit. Das melon«

d)oiifd)c 3Dll£>ment roirb ein« "Jlolle fpieten. (Ss rft

bt\bm ^^Jartnern ju raten, in ber fflcrboing nid^t

aUiu wnMtänbig unb quengelig ju fcUi, ba fid)

iwr^Uä eine iJau'n«in.ha,fti3f«it ergibt, bie nad)»

teilige jjotgen hol. Das jorte, iOflWtc '^e\c\x

Ixibcr brauet ftcts einen 3ufprud) oon britter

Seite, ba i:I?ncn (etbift o^i bie nötige Gntfd)liiftfraft

mt
Der Löwe-Mann

(geboren in der Zeit vom 2.^. Juli bis 23 Aogusl)

Dtts (Binfibhl'ung&DcnrDocn ber Srebsfrou

mxxdft es möglii^, mit bcnt ilörocmann eine CElje

einju)g«hcn- "^ «r *'•' lunitiöfes, oornchmes

S>eim liebt, roirb er bem Äreb£roeibd)i!<n ein ange=

nehmer Bewerber fein. Sic wirb ihm

ftets Imponieren, wenn fie bas (Bro^^ügige, ajor«

ndfrm an i1>m onerfennt. Unferc Ärebsfwu follto

immer t>crf'ud)en, ihn ju befänftigen. Ss i-ft Ieid)t

mögti<^, ba^ ß&we fid) 3111 2Innra6ii.ngen ^inreifien

täftt, ba er eine reine, bcUbPi eblc ©efüih^snotur ift.

Unb ßöroc fettxft tut gut, fein ftarfes Sßürbebe»

irou&tfctn etwas c!tinjufd)rärfen. Sonft getraut

fid) bie Slrebstrau nidjt, oms fid) h^i^aus^vucyehcn.

I fonbem ^teht fi<h \^^ "^-f^ gebucft oon ber 2Irt

bes fiöwcn ^urücf. Sic moife in il)r«m fidwepart»

wer bcn güihrcr feihen. "ifW ober i<)ren acl)errf^.

Db fie ihm aber erotifd) fortbaucrnb intcreffie«

r.cn wirb, ift profel€niatif<b, ba biefe aSeronlogung

bei Strcb«ntenfd)cn n»d)t «Ü.W ftorf an&gcprägt ift.

Die ÄrebsfroM ift moSyl te!mperaimentt>oU, nid)t aber

oon floiminvenben ücibem'd)aftetn bu.rd)patl!ft. Der

broufgömgcrifdjc flöroe itnb bie lo^phaftc ftrcbs«

froiu fönnen in^mer benn eine ißerbinbung ein«

^Ofm, mtnn Cöroe fein ungcftiiimeis Xempera=

ment. f)efottber3 in ber Leitung, etwas im 3au(m

hält, währ^nb es 2twfgafcc ber Srobsfroiu rft, fid)

ber Drooifganger '^Urt il)re-3 ^rtncrs ain^\ugrcid)en.

Der Jungfrau-Mann
(geboren in der Zeil vom 24. Augusl bi«

22. Scpli'mber)

Die innige Ginfühtungsfraft unb Mnpaffungs«

fähigfeit ber Ärcbsfrau ift baju gefd)affen bcn

Sungjraumann aus feiner !Rcferoc ju locfen.

Sungfrou ift oon einer tül)lcn Sad}lid)teit unb

läfet fid) nidW Icid)t betören. Unfer Ärcbsweibdjen

müftte in ber 2öcrbung f<^on allerhanb fiiebes«

fünfte onroenben. um bcn bobcnftänbigcn Oung«

momt ift eine bure^u» auocclödige unb treue

aierftonbcsnatur mit hfroorraö«"^«"^ 3atelleft.

Seiner Slotur entfpred)cnb finb bie fe^uellen

Üiegungen gemäftigter. Cr geht f*wer au» fid)

heraus, öclten ober nie wirb es ihm einiollcn,

unfer Ärcb6weibd)en mit einem bemonftrotiDen

^d) liebe bid)" anjubcten. ')?et ber gro^e»

®cbulb unb 3ähigftit ber ttrebafrou ift es mög«

lid). bah fie burd) ihre <müttcrlid)fcit ben 3ung«

froumaun roährenö bts ibiautftonbcs fo für fid)

gewinnt, bofi er fid) ihr ODUfommen offsntort

unb fie hingcbung*DoH liebt.

©Ute C£rgün5uiig9möglid)feiten Rnb oorhonl«"-

Die 5lÄeIt ber Cinbilbungsfratt unb ber leöenbigen

«Phantofic ergänjt fid) mit bssr oerftanbesmä^igcn

Denfart bes Oungiraumanncs. (8in gewifier i^a.ig

iur *JÄe[and)olie ift beibcn lemperamenten cige.!

unb iührt oft jur fiiüen IKcfignotion.

Der Waage-Mann
(geboren in der Zell vom 23. September bit

23 Okiober)

Der fortfdirUtUd)C ©cift bcs ©aagemonncä,

fein ^Jerftänbnis für ßiterotur unb iXunft mad)en

ihn iu einem ^J«cnfd)eM, bei mU unferer ebenfaUs

fünftlerifd) ücranlogtcn Ärcbsfrau ein fultw-.ertes

(Elelebcn führen tonnte. Diefe ^ierbrnbung wirb

buid) Ihr hohe^ geiftiges ^hocau aulfallen. 8e.be

T-Dpen haben ein gute. l>erc,lcid)^üermogen Das

ausgeprägte iiiefühl. bie C^abe ber intuitiucn ör«

folfung mad)t ^ange ^u einemJWcnlJ;.. an bcn

id) unferc iVrcbsfrau mit anhungUd)fe.t halten

wirb Das inftinftmäBigc (^rfaffen, ^ieljr inner

^Begwe.icr. entfprid,! gle.d)laUs ber Söe^cn.or

ber Ärcbcfrau. fo ba^ hior Ö«e gleiten .impfin.

bungcn jwei 3Jlenfd)en jufam.nenfuhren. Baages

2iebe 3ur ftarmonic Dcrfprid)t eine Gh« ooUer

2tnnehmlid)t<it unb ©rofe^ügigfett.

(fs ift gut, wenn bie Sirebsfrau ihm 11 Jer

Sycrbung mfofern entgegentommt. als fie bcn

höheren Scbcnsgenüifen f..r b.e er fehrju
i-bria hat, genügcnb i)lfd):iung tragt, liniere

Ht Mrau fo^m burd, .l)re mufifalifd)e «egabung

bcn 'i-aagcmann leid)t becinfluflen ba |eu,e fi oe

ur äufit Itarf au.gcprä^gt ift. Der »«lu^!"^
J^

teitsliebc foUcn beibc Iqpcn aus bem ißege

cehen. Gs bcfteht fonft bie nafc ©smhr bafe

taefe jur 5lo«d)alance. jur forglofcn. nid)t immer

bcrcdjtigten ©leidjgültiflfcit auöortet.

Der Skorpion-Mann
(gcbotea in der Zeit »om 24 Oktober bis

22. Noverobct)

Die lottroft unb bie (Energie bcs Sforplon.

manns ift für unferc .«reb^irau bas fle»"";'^«

<Küigrat im horten fitbenstampf. Die TOerr«

würbigfciten, bie Storpion entwirfeU. pafl«" of»

out ui ber Senfibilität ber «rebsfrau. «ei beibcn

iDpen mad,t fid, bie große Siebe 4""» «ige'

ntn f)t\m bemerfbar. Der ffiiffensburft bes

Sforpionmannes geht mit bem »«'„ ^'«f»*'^J"
paraUel. Der Drang. aUcs ju erfaifen, i|t bic

ftaupttriebfeber ihres Sdjafiens. Sforpton weift

eine fchr tiefe SJcroiUagung auf, bie ihn 3"^

oeeigncten «Partner ber ebenfaUs geift.g beweg«

liAcn Strebsfrau modyt. Strcitigteiten fmb in

biefer ®)e leidft möglid). ba ber Sforpiontqp

oft eine gerobeju tranfhaftc giferfud)t an

ben Xag legt, ©s ift ratfam, fid) bem Sforpwn

unterjuorbnen, ba fein leicht autbraufenbes Icm«

perament feinen aöibcrfprud, bulbet. Cr fpielt

häufig btn ©cfränften.

Ss ift für unfer Sireb5weiM)cn oon ?k>rtell, wenn

es fpcVieU in ixr ©erbung, feinem empftubfamen

Ehrgefühl nid>t ju nahe fommt. 2Im t«i<^«f;.'" j*
«^

S^mcidieleicn zugänglich. ^W h«rrfd)f.ud)t,ges

UJerlangcn führt jur (ErfüOitng - ihre traul.d)e

2Infd,miegiamteit wirb hi«rtxi D»el mel)r erreitfyen.

ffierai fie fi« fügt, ift Sforpmn immer ein guter

©ottc. er braud)t atterbinga oiel Crotif. Das

mu& unferc Ärcbsfrau bebenfcn. SBcnn fie es

boron fehten lä&t, foim es leid)! Dorfommen, boö

er ob unb ju feine eigenen ®ege geht, um fem

(ejueUcs 55erlangen onbcrswo 3U ftlflcn.

Der Schütze-Maon
' (geboten in der Zeit vnm 2S. November

bis 22. DiKombcr)

Schüfec zeigt fid) oft oon einer oorwärte ftür«

menben Slrt, bie reformieren wiU. fßcnn in einer

Che mit ber Srebsfrou nid)t bie ibeoliftifc^ 33afls

gefuiTben wirb, befteht bie ©efohr. P<* "'4* J"

Dcrftehcn. (Eiferfud)t fpielt eint 9lotte in biefer

ehe, ba ber Sd)üfecmann Ieid)t, bem Drange feines

ijerjens folgenb, fid, anbecen grauen juwenbet.

Dos Ärcb3rocibd>cn forni baju beitrogen, boft

folc^e plö^lii^n 2lutwolIungcn unterbrüdt nwrben.

Sic muß ftets bonat^ trad)ten. ba^ ber finnlic^e

Sd)ü6e olles SScrftänbnis für feine Slrt bei ihr

finbet. Sie mufe fid, feiner finnli(^en fflrt an«

paffen, unb bas mit «rofeer «lufmertfamfeit, ba

ber Sd)üfecmann nie bas ©efül)! ber 3urü(tfeöung

empfinben borf.

Sociales (Empfinben, i^ilf»bercitfd>aft unb TOit«

gcfüJ)l beim Sdjüfeemann geben bie ©runbloge

für eine ocrnünftige (Shc Die <in,}lgen Älippen

in biefer 5Berbinbung finb unbebochte Ueber-

ftürjungcn unb eine fd)neUe, oft uned)te «egeiftc«

rung3fäi)igfeit, bic Sd)aben bringen fönnte. Der

Ärebfrirau in iljrer fonften unb bod) be!)arrfirf)cn

an ift c« gegeben, bie!« (Eigenfd)often bes Sd)uöe.

portners 3" 3ügeln.

Der Steinbock-Mann
(geboren in der Zeil vom 25 Dezember bi§

20. Jjnuar)

Steinbocfmonn unb Ärebsfrau — bas fönnt«

eine Oppofition&ehe werbwi. bic au^crorbcntlid)

igffd>iit aucbodunciert wetbcn jnüjitc, wenn fie

^nfpru«^ oru-f i>onni>nie erhebt. 2Reiin beib«

Iirpen einen «torf (n>ateria'-iflifii)en lSeiifd)Iog

>eigcn, bo-im foMvn es oft J>art auf i>art gehen.

Die' 3ähiareit unb 2Iu5bouer, mit ber bctbe be«

1>arrltd) eine Sad>e ü:rfo:gcn. fteigert fid, S^-

weifen bij 5i»m ttigenfinn. Der cteinl)CidmaCTn

mi'6 fteti borauf bcbad>t fein, bofi er feinen

gigetswillen etwas mäßigt unb bcsfür nre^r feine

guten (Sigcn=d)aften ,}cigt. Cr ift, wemi er «idjt

<;vreljt wirb, ein guter, treuer "Partner, fleißig,

ftrcbfom, ganz oon bcm ffitUen burd)brungen.

i.m 2it-m oorwcirts »u fwmne'i. ©fflen feinen

9)Ji6niut umb feine *«icbergefd)!«i8cnl>eit fann er

felbift nix^t onrömpf'Cn. Dos mru§ unferc Ärcbo«

freu beforgen. Qi ift i}re tluf-^abe, um bcit

Steinbocf .^u werben, burd> anfd)mtegiame grau»

lid>reit fein oft etwos foltes ?Bcfen ju erwärmen

unb ihn In eine 1)eitere Stinmnmg in twrfcbcii.

Unfcre Ärebcfrau nnife in ber SStcrbung ftets

boron beuten, bah ber Steinbodinonn nie gonj ous

fid) h<rou*geht, unb fie borf biefe häufige S^/weig«

fomfeit ntd)t als 2II>Ichniittg cu-'-faffcn. SBcnn er

tin Ciefx&birigen fü«hl y-i lein fd)cr>ni, fo ift bos

eben «ur S^Kin. 3n ©irnidjtcit fd)hinnmeTt in

il).m eine ftarf« fielbeiivd>aft. bic nur burdj fein be«

^rrfd)tc3 TOcf.'n wrberft wirb.

(Eilten Steinlnjrfm.ann ,vu crrin-ien, ift ber

Ärctvifrau nur barm möglid), wenn fie U)n fort»

'bauernb mit 3ärtlidrf<iten «tngibt, tamit er fein

Wif^traaicn oblcgt mb ,pm briiirgenber. fcruell

ftorf wranlagtrt 2icb!?aber wirb, «ei g^gc^feiti•

gem entgegen fcnnmen unb cinigam guten ffiiüfii

fonn fid, biefe Oj>pofition3:J>e in bao gcrabc 0e«

gegentctl cntroirfeln, in ein feines, iinpfinbujigs«

rci<l)C9 (Et)coerhäItni6.

Der Wassermann-Mann
(geboien in der Zeil vom 2 1 Januar bis 19. Februat)

fRoffermann mit feinen ,nntere!fe!» füe^-

ftuitft unb höhere ©ciitee^ebitte ift im cttgeniei' .

n*« fein fdylcd)tier Partner für uiifccc Ärebsffr^i«. ..fci

Sehte ijcitcrfeit unb fein j^um-or werhim ber

Ärcbsfrau wohltun unb fie wirb feinen bcfdiwing«

ten originellen (SinföUon fiets bcn nötigen iBei«

(fon 3C<llcn. (Er wirb mit Srcbs oiel ernftc. liefe ©c
fprädjc fj'Jjrc'n. Sie werben über Sinn unb Un«

finn biefes 2>cb€ns bisputiercn, babei aber oud) ein

-5d)cr,3nM>rt jaütn taffwi, t^nc ben (Ernift biefes

Zirtmai ö" oerlcöen. fficnn aud) ber aßoffcr-

mann in ber fcfuellen ßicöe ei.ie eigene rcijDollc

^f>tt bcfifet, fo läfet er fid, oon einer i5rau bod)

nid)t burd) Sinnlid)'feit geficngen nehmen. Cr

wrtangt oielnMihr gciftige wnb feeCifd>c ftormoni«.

(Etft wenn biefe errcieht ift, fömont bic feru^k

Siebe bei ihm ,?ur ©dhnrg. Sein crciiifd>c9

(Empfinben fann bisweilen fo ftarf fem, bafe eine

UebcfftcigeruTiig h«r6cigefiil)rt roirb, bie fid) burc^

Stettortlgfciten auf bicfem (Wjict o)U5jcic<rn«t.

SBaffcrnumn hot eine t)iel ju fühtenbe 2Irt «i

Tid), Ol» bofj er burd) boshafte Satire ber Ärebs«

frau weh tun will. (Er ift nid)t nur liebreich unb

i)öfli£h. fonbem oud) nodjbcnflid). Diefe le^tc

(Elgenfd,aft roirb e« fein, ber unferc oft träume-

rift^e ÄrebsTTou ihre üufmcrffamteit befonbers

^uwenben wirb.

Der Fische-Mann
(geboren in der Zeil vom 20. Februar hU 20. Mire

©emi fi<^ beibe ^rtner, 3ifd)emann unb

Ärcbsfrau, ^-gcnfeitig jur Energie anhalten,

bcfteht feine ©efohr, bo^ größere äußere (Erfolge

rerlorcn gehen. Sic bürfen fid) beibc nid>t gehen

[offen, -fonbem muffen fid, imnter onfpornen, bo«

mit fie über ben fdhlcd)tcn (Einflüffen ber Umwell

flehen. Die nahe ©cfahr, bofe glfch unb .«rebs,

bie beibc feine oUju ftorten, cncrgicgiclabenen

^crfönlic^fciten flnb, biefcm Dafeinsfampf lcid)tcr

erli^gen als beifpiclswcife eine "äBibbemotur —
biefe ©efohr ift immer oorhanbcn. Do beibe

^rtner über feine oüju große ßcbcnsprojis oer*

fügen, ift es nötig, boß fie fid) onregen unb ihren

(Ehrgei^j onfta'd>eIn. Diefe (Eh^ roirb einen fünft«

lcrifd)en 3ug jeigen unb bic traute i^äuslidjtcit

über alles pflegen. (Eine ftarfc TOcbialität ift auf

beibcn Seiten oorhanbcn. Der t^ifd)cmann tut

gut, befonbers im Srautftonb, feinem Slrcös«

weibd>cn oicI 93ergnügun/gcn ju gönnen, ba fie

tiefe ßebensgenüffe nid)t ocrmiffcn möd)te. Diefe

2Irt ber ffierbung wirb ihren 3n>crf nid]t oer«

fehlen. 3hr ßiebesempfinben, bas o-il mehr auf

feclifd)c S^^ncigung eingeffcüt ift, wirb in bcm
5^i^,d)cmann einen treuen, beforgtcn Partner

finben. Hajowe.

On ber nfld)ften Plummer ber j>anuffen«3citung

crfd)eint ber 21rtifel: Die i.'ötv<»i?rau (geboren

in ber 3cit p-^m 23. Oult bis 23. SUugiift) fuc^t

\\)xtn !j5ortncr. Hajowe.

DIB ZüHuniisaussiciiten Europas

Unter ben ougenbIicflid>beftehenbenSerhältniffen

f)Ot (Europa unb bie Äiiltarwolt mir bie 2Iu£jfi<t)t,

ein großer Sdnitil)oufcn 3u werben. 9loftrabamu^

beginnt beshatb f^^r grünb<Iid) mit ber tioiwcnbi<gen

Um^eiftaltung.

3enturie 1, 47:

Die ©criidjtc uom ©enfer See werben nwl»

los mcrd,en. (Es 3tei)t fi(^ läge, ®od)en,

iDlonote uimb Oal>rc hin. *><»"" mirt olles

plöbltd) foUcn. Di« Sioatcn ocrbammen bie

leeren ©efe^.
3enturie 6, 20:

Die geheii^^lte Uniom »irb nid)t ix»n ionger

Dauer fein. Die *Dle»>tcn ^oben fid, reformiert

unb iKrönbcn. "Üu^ ben öd)i|fen wirb bomi

ein ^rtnatfigcs »olt fifecn, bann wirb in 3iom

ein neuer fieoporb fein.

Die (Berüdjte ooan ©enfer See finb bie

Vcm Brw
3enturie 1, 6:

Das 21uge vo>n Ütooenna roirb abgefcfet,

r»cnA ju feinen ffüf^cn fid, bie iilügd neigen.

Die biiben von üörcffc halben es bcfd^Toffcn,

Xurin, Scrfaillcä unb bic ©allicr werben .^r«

treten.

:Das 2luge oon Waoc-nno ift bei

®enn in ber ^o«(Ebene bie ^t\<i)en ber Unruhe fid,

mel,ren, beginnt ber Slr.iuft r>:r Dittator fällt,

ber Äönlg oinb bas Äinb fallt. Der ?Jertrag uon

?^erfaiUe3 wirb vr'ro'-'- _ ..^it ^W'y.n getreten —

.

ber in ©cnf tagt. CJohrelang wirb biefe JtomÖbi«

bouem. obwdM ber 3ufam'menbru<!, foft täglid,

eniMtrtet roirb. wie bie ^ufjöhlunig ber immer

langer roerbcnbcn 3e«tmflfee anbeutet. Dann wirb

oDes in fd)neacr Jolge ftiirjen.

Die gcheu<^elte Union ift nur eine anbere Bc«

Scid^nung für ben fogenannten ööiferbunb, ber

Oegesifat^e wie S^uer unb S&offer ocibiiiben will

unb nur burch t>>< militärifd^ 'Sormoi^tfteUimg

ffn9lanb»3ronfreid)3 aufrcd)t erhalten wirb.

Do» '(^rtmidigc SJolf auf bcn St^iffe.i tjt

Snglonb,

ioeld,cs gcflcn aüe dW^t unt) (Erfeiwtnis on

groitfrcidjs Seil jicht.

Der neue ßeoporb in 5tom vmfi ÜJUiffolinis

Warf)fi>tgcr fein, benn ein ßcoporb ift ein ßöroen«

ölrtilidjcr, cm Dittator. Ikyu ber näd>fte ©ers.

3enturcc 6. 77.

Durd) ben Sieg bes bctroigctten Betrügers

folgt bic beutfdjc Äcoolution. 3roci einen fu^.

Der dift\ ift cntrorbet, fein Softjn ift gefangen.

On Italien gibt es fjifji??« ??er=olgungein,

Dloi^ ber im t>origcn Sluffob geno-wnlcB Um»

ffclhinfl bea bcutfdK« 9leid>cs ergibt fid, eiM« feljr

lurje 9hihep««fe wn groBen Crcigintffen-

TOil biefcm 53erfe flehen mir in ber (Segen*

OMirt ber pülitifd)cn grof)cn ffienbeirunftcrcigjiiffe.

SBcr imtt beon Öoufoimner ajertro« no^ nicht iu»

frieben ift — unb wer fann bomit jufrieben fein —

,

irl>oa im nöchiften Sers gemißenb Irofu

3enturie 6, 90:

Die obfd,eit(id)e Becleumbimg ftintt auen

ijhnmcl. D«!) jki<^ bem (Ereignis erfemtt

man bie 2Ba1>r1)cit. »on cUeoi Seiten wir<b

man fic^ cntfd}ulbigen, «oeitn oud) ber große

«Reptun fid[, ^um y^ieben neigt.

Siit of>fd^td)vn 3krleunibim0«n fM

bie Priegdfc^ttlMfide,

Die UM onQcbidhteten Stricgsgreucil, bte Äcbaoer«

Cüfie unb toufenb onberc €<i)euUvdfieüm. 3le<i)t5«

•Diffenfit&fffli<^ fmb oDe bic<|« ßügen längft wiber«

Ceg^ öb«r twr tautet Slonfcren^n unb Unter«

fdldtten l)atten wir nod, feine Seit, ben Slnfqmid)

<mif Utin^iflfteaung geitenb ju 0»«^. Dos lycißt

€toats(iunft!

3eniu!ri« S, 76:

3n Deulfd,tonb B>erben oerf«ÖMi>e«e Srften

enliftei)en, bie fi^ bem glikMid)«ai Sjeibentum

ndljern. 5n ber 3eit wirb ber besbrängdc Staoit

bie Steuerfoift bis mrf ben 3el,nten briitgen.

3enlurte 3, 67:

ßine neiue pihW'ofop'I,ifd,e 9li#unig wirb ent«

flehen, bie ©oSb, (Ehren unb 9leid,tiintct oer«

<td)tet wie bcn Xo<b. Sie werben über bie

b€!Utfd,cn aäergc i)inausBeiI>en. Untcrftüö^ung,

Drudimittel unb ©ef»tgc ojcHihhi finben.

3enturic 9, 90:

(Ein Äapilön oon ©ro^utf^tenb wirb

beim ÄSmi-g ber Könige i^llfc Ijcud^etn

Den litet

legt fid, ber ^[k»pft bei Nähere ©rflörungen

muß ich I«*b« ablehnen, um geroiffe (Entwirftungen

nKl)t JU flörcn.

3enturie 10, 32:

Scber int Uteid) roirb einem Berbonbe o«f

gcl^örcn. (Einer wirb über bie anberen h'"«^
bos JHeid, erlangen, bod, nur ftirje Seit wirb

feine S^crr'djaft baucrn. (Er »irb fid, nur jwel

5aihre hoWen fönnen.
. «. ^- ^ u

ftir hortbett es fld^ «m poIltrf<fy; %ttbav^ mtt

einem bestimmten Äoimpf^iieJ.

3enturie 10, 92:

Das ajotf oon ©enun roirb in großer 2luf«

rc#mg fein, we>mi fein GJbef in ber SWitte wie

ein Äloö liegt, ^or bcn 2Iugen bes »oters

wirb bos Äirb octotet. ber SSater f<mnnt m
Slridc pon !8in|eii.

bic i^ran5ofcn wird^u ...-..,.. lu i>;jgegeu lern.

San bvjonbercm Ontcreffe wirb aud,

für Dcutfd>Ionb fein, ^^fcuboprephttcn ^oben otter«

lei biesbc^üglid)« (Ercigniffc ^ufoirnntengawürfclt,

um mit ^IcuigfeitcMi h^'^fi^rcn ju gel)cn, bic fie

felbit nid^ oerftonben.

3enliurle 3, 57:

9lad) einem Blutacrgießen wirb fieh bas
»rltenrct*^ in 290 3al)rcn fiebenmal oer«

önbern. Äeine Stufte oon tJronfreid). fon-bcm

oon Deutfd)Ianb. Der aSibbcr irrt [vü) am
poilnifd)cn 'öaftarb.

(I^nglonb hot ^masc wicberholt unf(^uLbig BSut

oergoffen, ober fid) nur cinmol mit b»m Slut feines

Surften beflerft. Slotl I. würbe om 31. Oanuar 1649

enthauptet.

fBctd)es rooren mm bie 33cränbenatgen ber

enigffifd)cn 3nfcln?

1649: C^nglonb toirb ?tep4ilMif unter Oltoer (Stom*

nelL

N
1660: Äorl n. wirb engli^dyer Ääitt«,

1685: Stufftönbe wegen bes 'Berfuchs, bie tatfyo'

lifc^ J\ird)e wicber jwor.giweife in (Englonb

einzuführen bur4) 3afob II.

1689: Sofob wirb entthront, ffiillxtoi III. 00«

Dranicn wirb Äönig.

1711: ©ro^ wirtfd)aftlid>e ftrifc unter Sfconigin

^ilnno.

1714: ©eorg I. oo« 5>annooer wirb engüfd)er

Äöuig, fomit ßnolanb oon Deutfd)lanb

geftüfet.

Das finb fed,3 Daten oon gninblegenben 93er»

onbcmnigcn. Sun 1649 weitere 290 Oal)re hinju«

9CväJ)lt, fii.!)rt ju bcm 3ahr 1930. 2llfo oor 1939

fir«b bie großen u-mwäljenbcn CErcigniffe in (Englonb

nid)t JU erwarten.

3uerft erfolgen innere IBirren unb Äöntpfe,

oud, rteinere koloniataufltänbe u:ib langiamcs

Slbbrödeln einjetner ftolonicn unb Dominium»,

boren folgt ein

3enturie 2, 100:

auf ben unfein wirb ein fd)rc(fIid,cr lumult

fein, obmchl nmn im '2lujlanbe nur oon

einem bewaffneten Streit l)i5rt. So groß wirb

ber 2Iufi;tanb b^i *;?Ii;nbercr fein, baß man y\^

in großer 6d)lod)ßlinic geaen fie ountcUt.

D« mir in (Euro^ja einen großen Vorrat an

3erfefeungsfermenten baben. (fnfjlonb ober oor»

fld)tig gctsug i-ft, feine .,f<^mu^igc 'Bäfd^' oor ben

aiugen bes 2Iiu*kinbs ju oertcrgen, fo erawglit^

biefer SSers rc<t)t n»€itge^cnbc Spcfulotioncn.

3enturie 10, 100:

Dos grofec 9lcld) tft (Englanb. Seine TLä-

ntad,t bffuert nie^r als 300 tSxljTe. bann burd)«

iith^n Xmppen bos ßtmb. Die Öufitanier

rocrben um^ifricben fein.

^enturie 2. 83:

Der umfan.grcid>c Serfehr eines großen

Cöroe-n roirb auf bcn Kreis olter Seiten jurü<f»

geführt. (Es wirb eine *Äcute ber Sö8>aien

burd) ^'ünberung inifolgc eines (Erbes itr/b

DeiuHdjtanbs SSerfttmnmmg.

Die ?IUnnad)l bcs englifthcn Weii^es botiert

feit ber

Vernichtung

der spanischen Armada

im Sfiiguft 1588. D« (Englonbs TOod)! etwas länger

als 300 3a!,rc bauem foU, ift ba^ (Enbe tcidjt ju

errechnen, wctm axL^ü) feine logcsbaten ongefüljrl

werben.

Was gibts für Wetter?

Astrologischer Wetterbericht

Unsere astrologische Wetterwarte prophezeit für die Zeit

vom 8. Oktober bis 23. Oktober 1932 in Deutschland

folgende Wetteraussichten:

Somsfog. 8. 10. !Dlor(>ens: 9teibef, bann warm
isrib fitiber. SUpe^igebiet beroöltt. ^ ftrldjaoetfei

9lieberfd,iräacn geneigt ^taäfts: winblg, betoölft,

fall unb trorfen.

Sonntag, 9. 10. Xags: morgens hiebet, bann

aMKm unb l)eiter. Siibweften heftige ©ewitter

OS*urm imb i^igei?). 5UMlhts: fe^ folt, morgen«

Keil

atootag, 10. 10. Xogs: mocigcsts 9leif, bewöltt,

bonn n>ed)ifelniber Sonncnfd)cin unb OKirm. 9lad,ts:

winbig, Heich^tc Sifyjuerregen.

Dienstag, 11. 10. logs: neblig, trüb, un«

freunblid,. ©cft«, Sübbeutfd)lanb—TOoin«, tölpen«

gebiet, Db^rtoiU), ftrid)a»ei(c 3li'eber|d>ßä-ge. 5la^s:

winbig, tolt, neblig.

aitifraod,. 12. 10. logs: morgens, .leblij,

t*gnerif<^, bann OMfftärcnb, f>eitier unb rootim.

Säitobciatfd^anb — lüUpcngcbiet— ^oiingebiet ga

ftri)d)iwcifcn 9licb«rfd)I!ö9en geneigt. 5lad)*6:

trotfcn. fort,

Donoctsfag. 13. 10. lags: morgens 9lebel,

bann warm unb heiter, ffieft«, Sübbcutfd,Ionb—

aipcn—aWoingebiet fd)wül unb ©eroittemeigung.

neblig, winbig, tolt.

Jceltag: 14. 10. Icfcgs: f«)T warmer unb lf>ri«

ttnr Xog. 7Uuf,ts: fei^r tolt unb trotfen.

San»fag. 15. 10. logs: morgen« fo^r faö,

batm milber rocrmer log. SUpeitgebiet. »oi)e.

rlfd)cr ©oüb. ju gUeberfd^^läigcn gcneiat. 7lod)ts:

neblig, winbig, tau.

Sonnfag. 16. 10. lags: morgens fühl, neblig,

trüb, bonn milb, warm, teilwetfe heiter. 3Bcft«.

©übbeutj<i^onb, IpcjicU Sflpengebiet winbig unb

mcj,r ju Dlicbcrfc^Iägen geneigt. *SUtd)t9: nnmt,

bcroölPt. Gegen morgen faft unb neblig.

monfag, 18. 10. Züqh morgen's fiül)I, t**rig,

bann rognerifd) (nieberJidjdDgsreichcir lag). inad)ts:

*)tod)latfcn ber "J^ieberfdjKige, fehr falt umb winbig.

Dfensfag. 18. 10. lafls: morgens 8alt unb

trüb, bomt fd>rotül unb ju ^lieberfdjlägcn geneigt.

<Äachts: Mie, ra'.rf>e ®inbe, ftTi<hra>cife ^lieber»

|d)iö9c.

ntitfrood,, 19. 10. Xags: morgens fühl, bann

trüb, rcgncrifd, unb winbig. S(übbcuitfd>Ianb meifyc

JU ßonbrcgen geneigt Dlorben unb an ber 'Baffer«

Bonte wenig lAer fein Stegen. Ütodjts: bewöltt,

winibig, wenig ober fein 3l«gen,

Donnerstag. 20. 10. Xags: ntorgens neblig,

bann ftl^roiül, S^auerregen wcd)foI(rj mit Sontren»

f4<m, Sübibeiutfd)äainb nteljr ju öanbregen •ge«

neigi. Slorben—^5Baffcrfantc rocniig ober fein

Tiegcn. 9lad,t3: tetiweife 9tieber{d>Sä9e «ie tags

unb warm.

Jrellag, 21. 10. logs: neWlg fcf)iw<üXer IRegen.

toig. giad,ts: SUw^Ioffcn bcs IResg^ns. bonn ^olt.

unb trüb.

Samsfog, 22. 10. lags: ntorgens tttit, neWig,

bann »arm, teüweife Sortnenfd)ein mit Slicber»

flogen wechfclnb. «Jlorben—-ffiafferfantc, hciiter.

Sdib» unb 2Beftbcut|iehtonb mel)r ,5u Weber fd,Iägen

geweigt. 9ladj*s: winbig, trüb, folt, fomft Tlicber»

f(^fagie wie togs.

Sonntag. 23. 10. lags: morgens fatt, nebliig,

bann toarmer. milber Xag, Iwitoöttt, ocrcinjelle

gileberf<lhläöe wcd>fe4n mit Sonn.Ttft^cin. üWittd«

imb Sibbbcutfdjlöinb nteü^r ju !nicbcrfd)lägen gc»

weißt. 9lad)t3: beroöPft, gegen morgen (eif}r falt.

3cnturie 5, 51:

Die 5JöIter oon (fiiglonb, Docien. ^olcn

unb 'Böhmen werben eine neue fiigo bilben,

um am ben Säulen bes fterfules heraus»

jutommen. Won roirb in «arcin iinb Xi)r*

rcnien Umtricl'e mad)en.

2>as ift bie

kleine Entente

unter (fniitonbs Siiihrung, bie fid) jefet oor unferen

klugen cntroictclt. Die Scinlcn bes i=)errules finb

in *5üirf[id)teit bie b-cibcn Seifen an ber Strofee

oon ©ibroltar, in Spanien ui-.b Mfrifo. 3n biefem

ilttUe bürftcn jwei onbere Qiiv'r.i gemeint fein,

benn um Spanien in Slriege >< urrroidc'jn. cnflO«

giert fid) (Jnglar^b nid)t ausgered)net öitlidje ftilfs«

oülfer ohne 5(otte. "JÖir werben unier ben Siwilen

bes i)crfuico notgebningen jwe« ftarfc Staaten

fud)en müiicn, wcld,e fid) in ber 9lo<ie oon 'Jioi«i,

»Ohmen unb Slumänien 5>efinbcn. fturj getagt:

Die fleine Cntcntc hol t*r« ^P'^c 9*9«" X>eiitfd)=

lonb vnh Äufelonb. ober „ber aSibber irrt jidj am

polnifthen »aitarb",

3enlurie 4, 65:

Dem, ber es für gut fanb oniÄ.^rcifeen.

wirb, wemi er bcn 3ufl;jd)t&ort ocrlolfen hat,

ber öcgn.-r eine ijelbentat iKrciten, bufj ber

itcifcr ftirbt Sein 'iiluturtcil wirb aufgeführt.

3entutic 10, 26:

Der !)lad)fo'lfler wirb ben S^woger räd)cn,

mit heftigen 'JtadKg'Jbüntcn übernimmt er bas

Äeid). .ftat er bie 'JUk^c ocUeiibct, regiert er

mit ÜRia«. (Jnglani wirb nodj lange mit

i^ronfrcid) pcrcint fein.

Die oorftchcnbcn 'Bcrfe betreffen nahe Reiten.

*rtad) 3ehn idtjxin wirb man offener barüber reben

h>nnen.

^enturte 10, 86:

Bic ein ®reif wirb ber jtönig oon (Europa

fommen, begleitet oon .^nwt Jlorboölfem als

5)cerbann. !Rotc unb Bei^ wirb er in gro-^

Sd,ar hcronfüihren, um gegen btn ÄSnlg oon

»a^nfon ju marf<^icren.

Der ©reif ift ein fogcnhafter SJogel mit oier

^ü&cn —, b. h- mit gan.^ uingewi«)nlid)er ^ad^i

werben .ywei IBötfer au3 bent 5lorben gegcii- ßwnf«

rcid) ji£ii;cn.

Babqlon Ifl (He oecdecble 9anptila(rt l^ocis.

Slote unb 5Bei|ic bcbcutct. baf^ m bem 3om gegen

Sranfreid, fi<^ bic poIitifd)cn ©egncr 5itf3nTmcn»

finibcn werben.

3ein4urie 3, 8:
. , „» ^

Di« Cimfeern werben fid) mit ^rcn tRod,«

batn oerbünben unb ^nnfreid, bis nod,

Spanien oerwüften ^^
Die Gtmbern waren ein alter beuifcf»et Stemm.

€s »erben fid) alfo bic Deutfd>en mit einem nid>t'

beutfd)en «örWid)<n ©o« oerbntnben, um gcge«

igroOTtrclc^ 511 sieben.

3enturie 1, 87:

©cnn burc^ (Eubcrfdjütterunig geuer ous*

br'vdft, wirb bie n<r.ie grof^e Stobt f)cftiig er«

3ittcm- 3wei Reifen nwrben ?\irc.nfrei<h g«*

waltig befrieden. DtPi*n wirb arethnfo einen

neuen f^uft rot färben.

Die beibcn Reifen waren fröl)er fd)on eii«nal

erwäi,nt unb als

fciftgciftellt. Der 3citpunft ift ongcgcbcn burd, bie

S^onjunttion oon ORars/IDlerhir/vliupitcc.

3enturie 2, 87:

©on ben äw%epftcn ©cgcnbcn wirb mon
lKrt>etfoninncn, um ben betitfdjen '^riajen auf

bcn goibnen Xhron ,^u erheben. 3'Jf'""'m«n>

ftöfec lunb Unterwerfung aud, oiuf ben ©c«

w«ffem. Die Danre bient, ihre 3fit h<»t nit^

lönacr gebaiicxt.

Die Danic ift bic luftige Tlariannc JJronfrcid),

ber 2l(mofIäufcr (Juropas. Die «e.jugnahme ouf

ottc ©erfe würbe l)icr ^u weit fü»I,rcn.

Deutschland übernimmt d*e

Fahruns des Völkerbundes, resp.

der Vereintsten Staaten Europas
und breitet sich selbst zu drei-

facher G^öae aus. Es folst eine

schöne Zeit des Aufbaus und
der selstlsen Erhebuns bis die

Weitentwiciciuns wieder neue
Wese nimmt.

Hautleiden, Hautjucken
Eiat Bdiutiq* KombinatioB briigt nugiahatt Hiilcriolgt b*i Hiat-

»ticUtf , Flicht.. EkiiDi., Sc!iDp||iBfiacbti, oll. Biiawonden. Sofort

inckninlilliod, rtscb hiiUnd. Krisa S«lb«, ktint Fisti. Nah. darch
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Hot Det Jenoifitien (5efeH|(i|ojf jOt meöijin

unö BulNtnrijienfcIioff

gjom 3Ktt«fcUcfen sum ZiitntoniaH
(4. 3ot(|etjun«.)

2fne (FrpfrWnte, Wt on Sd)OubiH)ntn öflent«

fld) g^jeigt twrtcn fönncn, bcrul)en jum größten

leil auf &er i5äl)igfcit. oai* unn)iUfurlid)en *«•

»e^ungen, bie jfber ÜWen^d) in bcm außcnblicf

m<id)t, »0 er itttcttflt) on eine bcftunmte !Ki<t)tunfl

ober öad)e bcnft, biefe iRtd>tiin9 ober Baäje }U

erfcnrcn. c<l}oti mäbrenb ber auHel)«nerre9eT»ben

^robufttoncn Oroinfl Btfljops in Ifnflloub

bot ®iU)fIm ^reqer, "^Jrojeflor l>er

llbfiologie an ber UntDcrfUät in 3ena, am

23. Oamiar 1885 oor b«r Oemnfdien ©elelllrtwft

für SMebkvn unb 9lalurnJi||eTTf<t>aft 5en »emci»

hierfür yi erbringen cerfui^t. Cr erflärt bicfc

unTOillfürlit^n »eroegun^cn eincrjeifs al« rein

pl)i)rtfd), tDeil fie fi* aus rcfpirotoriMKn. pulfa»

torrW)«n unb impulfioen St^oxmfunflen ju«

fommenfeben, artbererfeits als p^^d>o•^»^)')^^f<t^. »eil

pe oon ftorfen Sorfteaungen bejjleitct ftnb. I»if|e

TOcinunfl hat mid), »if IJreDfr felbft jugob, ber

©ebowfenlefer 95rotnn im 3al)re 1875 ffK»ft ge«

^gert.

«ßief früher ofcer fiJjorn oIs Brown W ber

iriliftJK i^bt>rtolofle (Tarpenter in einer WH-

tettung oom 3a!bre 1862 (Notice of theproceedmjrs

at ftie Meetings of thc Membcrs of the Royal

Institution wifh Abstracts ol the Discour^es

delivered at the Evening Meetings, London) biefe

«Bcrocflung erfonnt, unb $n>or als »etoeftunge.«.

bie ohne bie ßcringite «eteiltQimg bes ffiiücns

unter bem CEinfluft einer öominicrenbcn, bas helfet

flfl« anberen geiftigen JJorgönge behcrrf*eni)cr.

ober betäufc<ni>en ftorfen BorfteOung. juftaitbe.

eommen, fo bafe ber f« :Durd)fiil)reTibc nidjt ein-

mal nctdUiex bat>on treife.

(Jr nannte h\^t Beroegun^en .5b eo»

motorif^e »etDeflung" unb fc^rtcb bor-

über im ädhre 1852 unter «nierfm:

joa flnbet bos !bc«tu»torifd>c ««wegung»'

«üttip feinen angcmeffenen ^laö in ber pi)X)\iO'

fogtlÜKn Sfolfl, »cWk »hne basjeibe gerdbeju

ttnooOftöntng fein mürbe. Unb na<W>cm e» einnwl

cnertonnt toorben, fcnn es aut CErHarung iflljl-

rtxdfer Srft^inungen Wemn, »eldje eme öueUe

ber BeriDimin« für oiele tfygebtn; cud) für (old)e,

bie oon ihrer Gct)theit übcr^jeuot, feinen ausmefl

tertbcn jur.Beilö^iTung berfelbcn mit ben be«

tamitcn ©efefeen ber IRcrcentättgtctt. 3)te frag-

fid>en Crfd)cmungen finb biejenigen, t»eld)c

tür^^ ber IStrtMnfl einer

,,Obb.Ä«aft"

jugefchrtebcn rourbcn. \\m »fifpicl bie «emcgun»

gen ber ^Bunfd)clrute unb bie cd)n)iiigu!iflcn ooa

«cg<nftän^e11, bie on einem Singer hängen."

(5i)berifche5 ^Wnbel.)

"Aber nort) uiel früher, fd)on im Ochre 1846,

bat 3amfA >Bratb ouf fol*« ^IRusfel-

bcroegungen bingemicfiMi unb bie 2Iu5fctrlagc ber

ffiüiiichclrute foroie bes ^i^enbcls cuj unroillfur'

lid)e UJJusfelbcmegungen jurücfflcfüh". t>\c^t ^•üe'

megungcn mcrben burdi einen S^iHanb gelponn«

tefter ffniMirtung unn)iUfiirli<h beroorgerufen.

Zm Oahre l!^)^! erf(t>icn in iJonöon eine SRit«

tciluno bes befontitcn ^Heuropatholivgen ®. 'K.

SBeort in «em V)orf. „^htjfiologie

bes (Be baut enlcfens", in ber (id) biefflbe

grfkirung ocrfirbet. ®. SW. «eart f(l>rieb bor-

iifcer eine 2Ihha'ibluj»8, in tc<ld)er er ungefähr

folgenbcrmafecn bie latigfeit »rotons befd)riei>:

,Der (Bebanfenleftr läfet fid) bie Äugen twr»

binben unb läuit mit feinem !Dlebium bistocilnt

fchr fd)neU burd) bie Zimmer, trcppouf, trcppob.

ober burd) bie ötrafeen.

3m Jnometil, too er fld) bcm (Bcgenflanb

ober ber Uetlon oatKit. auf n)elrf)en ober auf

rocld)C ba* fogcnannic mcbium feine Muf-

merffamfcit ronK"»riert. fpiirt et «ine Bc-

rocflung feinst f)ant>. rocldj« oon b«r Oar.b

feine* IHebium» ausgeJ)!.

„l>as OJlebium". fo fagt «earb, „weift ni(Ws

baoor, bo& es einen foId)<n Ompuls gegeben !>ot.

Dem geübten Operateur ober, ber ja auf biejes

3ct(^n angeftrengt nwrtet, bleibt bosfetbe nie-

mals oerborgen. 1>abei borf bie ^crfudjsperfon

on nid>ts onberes als an ben )u fud)cnbcn (Bcgeif

llaiTb benfen, ja, es mufe fogar feine 2Iuimerf{am'

fett ftarf barauf fon,3cntriert roerben."

Der eingangs erwähnte ^ircfeffor IPrcper

tonftruierte aud) einen 2Ipparot ,ium !nad)roejfc

jener ibeomotortTdjcn «erocciungen, wcldjer an

(Emtffinötidjfeit We gcbräu(hn<tKn phDfioIogtldjen

Slcgiftricrapparote, juminbeft aUer SphDgniD.

graphen, übertrifft unb ben er ben

(nod) .palmos-, 3ucren, 3'ttern) nannte.

SHod) bieifer einicitcnbcn DarftcUung borf u^

nunmehr mit ber Ginführuna in bie

«prasid bc« ©cbatifenlefen«

beginnen, »obei id) mid) im Sotgenbcn jumeift

bes ?Borte9 lelepothie bebienen werbe, ba man ge-

wohnt ift, mit biefem 5öorte bos Ö<r:)anfeirlefcn

ju be.veid)non.

Ivas ©ebanfe triefen umfofet folgenbe ©ruppen:

lelcpalhie mit ßonloft burd) bie ftonb.

Xelepal^le mH ftoiilafl burd> einen (tatrcn

(Segenflanb (Drol^l. Sifen).

letepothle mit ftontaft butd) eine Sdjnur.

Xelepathie ohne ftonlaft.

Zdepathie auf roeUe Dlftanjen.

(Si .^rfoüen olfo auch h»c te!epothi|(h«n Cj«

periment* öer erft^n 5>auptgruppe (otif bie jwcit«

(Bruppe fomme id) fpäter ju fpr«d)<n) in brct

gflebengruppei, un5 jnjar:

A. Cn*''«""**' "*** Äanloft

B. Csperimente ohne ftontafL

C. esperimente ouf weile Dlflonj««.

®ad )»efftci^t man unUt
l^otttatt?

Unter Slontaft tnrfteht man »e jur «us-

fühning eines telepathifd)cn Crperinwnles «•

forbcrIi(^ Serührunfl,

burd) bie Syanb,

burd) bie Sd)u!ter.

burd) einen 3n)ifd)cngegenftanh aus TOe«

tau, .^olj ober Stoff,

ilinbet bie Berührung bes TOebiums unb bes

ilusführcnben burd) bie i>inb ftatt. fo nennt man

biefe ©eile bes Slontoftes ben i^anbfttitoft. Bei

emer ?Jerührung burd) irgendeinen anberen

!;?örpertcil (Sdjulter gegen ödjulter, 2(nn gegen

2!rm) fprtd)t man oon

l^oT^etfontaft

®irb ber ftanbfontaft burth eine b r i 1 1

«

<P e r f a u n t e t b r (h « n , unb JtJwr ber<

geftalt. bofe fic^ 3n>ifd)en ber 5Berfud)sperfon unö

3em Oebanfentcfer eine brittc ^erfon, xoeiöit

jebod) nid)t ben ZnfyMÜ bes (fsperimentes tcnnt,

einfd)i<bt, fo orbeitet mon mit double test ober

mit bem uon mir gepriigtcn tedjnifchci Sadjwo^t

303ifd)cnltanb.

Cöfit man fid). bcoot ber förpcrlid»« flon-

faft gefd|)loffen roirb, bie «ugcn octbinben, fo

arbeitet man mil blittbem fton<aft

gant bei oettunlSenen «itgen ier Äontoft toefl»

fo atteitet man t>!inb, ohne Rontoft.

Der jeWroeife unterbto^cne ftonia«

ift eine Kombination 5n)«fd>en bem Cspermicnt

mit unb ohn< Stontoft. bei weldjer öer leleputh

oon Seit ju 3c>t hen Rontcift unlerbndht, ohne

bcifelben jcbod) gön-^Ild) oufju-aeben; b. h. «
nimmt benfelben nod) furjet 3ett immer roteber

auf.

Der ftontafi burd) bie ijanb

fann burd) Derfd)icbene 2lrtcn beroertftelltgt wer»

be»t. 3d) jäl^le hier bie ocbräud)lid)ften 2lrtcn bes

i>anMoutaftes auf, roie id) fl* in meiner *;^ras.s

cerroenbet fyibe unb als befoniers geeignet fonb.

1 Der öanbwurjel'onlaft. Dos «Dle^jium um.

fponnt mit ber Üufen i'^anb bie Otcd)te bes Opc

rotcurs. Vorteilhafter arbeitet e? fid) aber, wenn

DOS ^Jlebium nur m i t Do u me n u n b 3« '
3«

'

finger bos (Belenf an ber ^ulsaber

umfo&t. Diefer (Briff ift ber einfad)fte unb tur

ben ^Info-itgcr fidKtfte; wir mcrbei beshnlb mit

bem ftatibwur^pt,iriff bie crftsn ßfperimente üben.

2 Jingcrfpilienfontaft. Der ©ebanfenlefer lofjt

bl< Spille feines in migcohöhe <ifh<»l»enen 3etje.

jin^ers burd) Daumen unö Seigefinger Ses TOe.

biums umfpann*n.
. ^.

3. Jroel - Jingetfpltjenfonlofl. 3roet ^mgvr-

fpihen berühren einonber.

4 Der Jlarfenfontafl. Die red)ten ?^infler bc»

TOebiums umfponten ben maien bes (Sebantcn.

Tcfcr$

5 Der Sflrnfonfaft Dos OTeblum legt bie

red)t« Syanh flad) auf iic SHrne bes (Bcbanfcn.

Ufers; bieler berührt bie Ringer feines üJlebium«

oon 3eit ju 3eit.
u -u-t

6 Der S«l)ullcrfonlafL Das OTebtum berührt

mit ber flad^'n (infen i>inb bie ed)ulter bes Xele.

pothen Bie ich jehod) bereits oben bemerft \)ai>t,

«erben mir uns hir bie erften Gfperimente be»

proftifd)en unb oor allem flcf)er€n i>antvn>uraeU

fontaftes bebienen. ^ .. , v
Bei bicfer fflclegenhelt fei nun noch befonöer»

auf fotgenbes autmerffoin gemad)t: Od) habe.

wenn oon ber Berfud)&perfon bie JRebe mar, bes

öfteren für bicfelbe ben Slusbrud OTcölum ge»

btau&ft. Die Sroge, »er bei ben ©eöanfe.ilcfe-

erperimenten bas TOebium fei. ift etgcitlid) etiw

umftTittette. Bielfod) roirb bie Behauptung auf4

geftent, ba& bei berartigen Serfud>en eigentlid)

öer lelepalh öa» lUebium fei.

Dief* annähme bat geroif} ihre Bcrcdjti^ung.

Oft es :)0<h immer luieber ber Operieri^nbc, rocldjct

beim ausführen öer Slufgobe bos poffioc On«

biDibuum Dorftcllt. bas fid) ftreng gegen ouijere

Ciabrürfe cbfd)Iieftcn unb in ff») fon zentrieren

mu6 rodhrenb bie benfcnbe ^IJerfon <m ber '2Iuf»

gäbe boburd) fd)on aflio beteiligt ift, bo& fie an«

geftrcn^gt unb fon.^entriert öenten muft.

2Benn ich trofeöem ber oorerroähiten annahm«

nid)t auflimmcn fann, fonbern bel)auptc, ba^ bie

'

!ßcrfud)5pcrfon als bas TOebium be}eid)nct werben

muh Hegt bas an Orünben, bie fpäter noch cnt»

wicfikt werben foOen. OebenfaUs aber ftcht öie

«erfuchsperfon immer, wenn es aud) umgcfchrt

(Aeint, unter bem (Einfluffc bes X^ I c -

pothen, b. h. wenn ber Iclepafh feiner oadje

bewufet unb f'ther ift.

Od) bleibe besh"* bei ber für ben auttrag-

aefacr fd)on früher gebraud}ten BeKid)nung ,.® c

.

bonfenträger" uitb ber für ben (Empfänger

nun einmol QMich gewott«nen Benennung: „Det

lelepot«)."

^

I
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3n ölcfcr Hammet ift ein (Ba(|(ftcin Ittt potlojtelc 3tttc«öttnfl cnftalten

Vielfache Anfragen

aus den Kreisen unserer Leser veran-

lassen uns zu der Mitteilung, daß unser

astrologischer h/litarbelter, Herr Dp

Baecker, Berlin -Steglitz, Holsteinische

Str. 29, il, bereit Ist,

Beratungen auf streng

wissenschaftlich astro-

logischer Grundlage
durchzuführen. Seine Spezialität ist die

Bearbeitung

wirtschaftlicher, ge-

schäftlicher und poli-

tischer Angelegenheiten.

Unsere Leser finden hier die beste Qe-

legenhelt, sich Ober

berufliche Aufstiegs-
möglichkeiten

zu orientleren, was besonders in der

heutigen Zeit von nicht zu unter-

schätzender Bedeutung ist. Selbstver-

ständlich bearbeitet Herr Dr. Baecker
auch sämtliche anderen astrologischen

Fragen, sowohl schriftlich als auch in

persönlicher Konsultation. Vorherige

schriftliche Anmeldung ist erwünscht.

Die Schriftleitung
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%

ithm IRonaf {einen %m

Charakter und Beruf
Der Sdjööemcnfd) Ift burdjaus nid)t umftürjfci

rifd) gefoinen ober eine 'SReformer-^latur. GfJonj

im ©cgentcil, er riif)rt bm »orijanbent, »«•

jtcbenbc, ba« Ucbcriicfertc oftmal» nidjt on. liojj-

bem Ift er bcftrcbt. fid) einen %Mat an ber Sonne

^u erfiimpfen. Sein aueflepräfite* *PerfÖtilid)'

feiti.flefül)l mad)t iljn ju ct;icr autoritären '4ier'

fon, bie mit unernuibld)cm illeife immer toeiter,

immer l)öl)cr ftrebt. Gin öd)iibcnionfd) ift in

jcbcr f)in\\<iit untern?l)menb. in afijtiger foinic in

törperlld)er. Der Sinn für Sport ur4> Äörper«

fultur ift bei il)m oorhanbcn, bnd) mirb mon

häufig bcmerfen, bafj Sft)iibc rohe Sportarten

oermcibet. Seine ousge.^eij^netc «eobad)tun8»«

flobe läfet m aas bem Snfiinft l)crau& flu« unb

iDeife fein. Sdjüöc crfofjt olles rem (jeful)!».

mofeta, ohne babei ba^ oerftanbeömäfeiße Denfe.t

XU oernodilaffiflen. Gr ift fcclifd)en ^^'n^"«'«-)

kbr ^iuflänfliid) unb lofet fid) mel)r aom (B<ful)l

als oom Serftanb leiten. Sein lcid)t aufbraufen-

bes lempcramcnt ocrführt ihn oft .^u Unbebo(^t'

famfeitcn. Ueberhnupt ift ber Sd)üöemenld) oon

einer plötjlld)en «e8eiftcrun9*fol)iflfcit. oon etnem

rmpMlfii>cn tfntl)ufta^mus. ber i»)n .^uroeilen ju

Überftür3ten i^anblun^en bcireflt. Seine Heben»-

mürbiaen (£l)arartcrciflonfd)aft«n \<iia\^fn ihm

Diele greunbe unb laffen ih:t als gut^n ©efefl.

fd)after erfdicinen, ber es oorjüfllid) oerfleht, etne

Unterholtunfl mit bem nötigen ttfprit ,^u murjen.

ü"
ber üiebe ,eigt er fid) ebenfoU» fr.fd) unb

fraftoofl, bort) burthou» mofeoon.

»0» ben «eruf betrifft, liebt Sd)tJtK_<'»w

mcthobifdK arbcitstoeife, bie fid) burd) ihre oorg-

iamteit au*jeid)net. Rür «erufc. bie
«"J*

J«»;
Selbftänbigfcit unb einen iiecrrogcnbcn IBeitblKT

erferbern. Ht «r vMmt immer geei(}net. »«•

art>eit»9ebiet 5e» Sdju|«m«nf<^n U«flt In ber

j>auptfo4)e bei IBenifen, We mit fosio'«" UInflen

tu tun haben, mit Oloutjensbingen, elfo .«ird»e.

90ohltäli«fe«. «ud) «(» 3ttrift, 1ßiflenf<Wtler

rnib «r^teher tft Sdfii^t büx&fava am t^l«!«- »«^

®d>ü|Kmenfd) ftT«*t bie innere ftreiheit on, bt«

ihm eme ftarfe CFigenart oerfprid^. ttuf mittlerer

fojialer Stuf« flebeHjt biefer I9P om heften.

n.

Krankheitsneigung
JSJo« bie Är«iiifhelt»mögli<Weiten «itbetanflt, fo

fei oul folgenbe oufmerffam flemod^: ^fd)«««,

Wbeumö unb l)Ql»fronnK«ten. «udj nerodfe Stö-

runfien ffnb flefleben. bie «u einer gemiffen Welj«

barfeit führen unb eine« dfteren Stimmunga-

loedriel tebtnflen. »efonbere» «ugenmerf «ft auf

bie fieser »u rid)ten, bo biefe 1lu»gong»piiwft für

otelc «nbere Äranfheiten ift

m.

Farben des Typs, Edelsteine,

Ton und Ziffern

Die gerben, bie für unferen Iw flMnffifl IJnb.

finb purpurrot, for minrot unb lieh«'

biflu. ^n ben Steinen feien folgenbe an.

geführt: Diamüiit, Xürfi», fti»«atnth

unb ® r a n 1.

®lü(fsaA^l: (>•

!V.

BerOhmte Menschen

auf tem ©ebietf fcer S<lh«"fP"""'»** ^''^^

man oiele Sdiüfee-Öeborene. $offlenbe «otne.i.

bie über bie oUgcineinc 2>urrt)«dinittsbegabung

rekben, feien hi^r genannt: Öer 'leqificur ber

Ufa iVt^ iJa"9. l>*' omerifanifthe iri(m|*aufpie'

Irrin Gorinne «riffitb, ber o.i)au|pieler "^aul

SBegener unb filaire Tlommcr. Die X^'P»"^«""/'«

in biefem Ii)P ocrtritt b?r SWarfdioU ^^^Ufubifi

'Äud) ©emer oon Siemens ift ein Sd)Uö«'Webore'

ner »eiter: ber We(neraIfelttinarf(f)aU auguft

pon anadenfen, ber iJi)nfer Jiuiiur ^^laiioJHilfe,

ber Sd)riftfteUer n^ubotph fter^og. i^urft «[uliei-.

Uubmtg oan «ecthooen unö oiele onberc bebeu»

tenbe *perfonlid>fettcn.

Die Aussichten der

Schützemenschen
für 1932

»eruflidjc Sdjinierigfeiten »erben m oiefem

Oabr einer glürflidjen Cofung entgegengehen.

a>te fid) oud) bie finanveüc i'oge mieber ftobili.

fieren mirö. öinige «eränbcrungcn, o?». otel«

lungsn)ert)fe( jinb turrtioii^ mogliiH: cbenio ftnb

Weugrunbungen gefd)ättlid)er Art niöglid)crn.ciie

grfolflf iHfd)teben. Diefe 'B*'fferung bflben

bie Sd)ü6erinber in erfter ÜMc Den guten öm.

flüflen ber '}Jla;iet<n Supiter unb «oturn ju öon»

fen.

B. Und in der Liebe?

Ciet>e«ngelegenl>e«»on ftanben wt *t\Un

gyam<^r mehr »m »twDergnmb bes ^utereffos ols

tm smthin. i^iratstminfi^ foflen tt ben j^tim

mawtcn bicfef ^'Whres ni.trt nntner ,tum Grfflftg

führen Cs \v,ib oiKr FunbffueriTiw, nid)t l»ef«m»

her» tiefigchenbf CK«Wd».ifi«i m eneaarten. W
ni*hr «»'«« oberftodjlidjen CJjarafter jeiflen.

0. Spiel und Lotterie

figytlerie-CDIioiicen ftnb m bief«n Äibrc bor«

öorhonben, »emi CVu|.iter, Uromis «nfe ^öcm» t«

t-brer CfJefomthett <*! b\e <&l»üj|efinber einnmfai.

Da? ^t im Vtc^nat tnoüeni«>er für bie uro bea

13. Dejai^ber ijivmn ©etwrewen ber Ö«fl-

D. Wie stehts mit der Gesundheit?

Ä« ber 3eit, «» W«* f^^ bUtfocmoni^am

>BtiTfe1 biDbe*. jinb letd^tere etfroirfunflen «*«•

fid). Diefe <&e<nmWKit9n«iönmjr" f»»* '"<"'' ^
füTjerer Dauer unb i**« a^ ^^ Nyrpv-rn^

^ffiohOKHnöen ber ©djuftefinber feine flöju itart«

©irf^tnfl OMS. Die (»e^»ht xwn 3VTte(jung«i W
oorixsnben. ORit tiedpeiUgcn «rfranfunflen W
»wtr ein le« ber SdvuftenrnnfdKn flu re<hn«n. tmö

,^or firtb txn Wc iwn b^r IHonatswedjfel, um bea

30 IRouember herum. (9ct>oren«n.

E. Wie sind die Aussichten der

jetzt geborenen SchQtzekinder?

D»e im :>ahre 1»« getoreiren St^tjewenfdKn

unb Ol* <l»efiihlwwtiiT<en noturfid) MW< wen-

f<^n, bie in ber (Frregfiinn n>rthl Iwrt fem foniwi,

bod) hrnner oerfudKn, «fl^ mi-^ber flM* ^
madjen. «om ®tütf flnb iie bie^jähri« Geborenen

md)t fonberlid) HgÜTtlfijlt. &«*) ,^v^ ^t timm

ftarfen Untcmeihmuingagerft. ber fvbenbrem midi

mit einer reKi>cn ^hamtöfie «a^Bnet «<^,®>**«

«et^tottbesfräft« finb hantig ,!u n»*«" 5lei^T»mi

jur ^Ibcnteuedii^eit.

Dasueiiiisiiiiiiiniiniiiiiiieiiesiik^^

mr beginnen in ber heutigen '^umn.er ber ,Aam^^^^^^^^^

au6 bem i>on Dr. meb. (B. A- »«^"'»^f.'^f"«eHin ©30 bie ohne .^eifel bo»

üaurent.^Jlagous, Öerlaa ftermann »«"«»"t.
f^""^ ^; jj^rirrungen unb ber

„olle Öntereff. ijnferer ^'^^^'^
j.'t/lhTn «fl?r\u7n^rb«n hi« ebler Sprodpe onb

«liftbroud) be» Offultcn im fitebcsleben aOer -•>« '«"
"^h« Unfere bodjtnter.

yrSfid,tslofer .^larheit .nbl^^
iino?i5»er^ßif&T^oft Re ou* tSTfebem

cflonte Serie ift fclbfloerftanblid) fret «<>" ^*£^r''V;A, ': „^^en fonn.
Oüngling unb i«b<r Ounofrou unt^forgt geieien nww

Die «erliebten «flet 3«««" «»»*• 2*"**^ ^^^,

inftinftio flu biefe« IRittel« fogen »ir e» f^

of en, ju btefen ^auNrmttttln ihre 3ufluch^ ^
lommen. um ihre «a<ht ju oermehjen unb b«^

oibrigen (Sfnflüffen ouf bte jhne« teuerften

ißünfc^ bofi Öegengewidjt ju hott««- Dte

befiniert bie Wogie ol» «nrufung be» »oU»«**

ben Dämonen, um ben IRenfthen öiitt» ju on»

fd)flffcn. TOit ber Ih«urgie f^ängt &»« «"1*^2'

<ning ber «mulette. ber loUsmane, bte ber mt
ber himmlifdjen Wä^tc sugefdjtiebcnen wunber-

boren Auren .fulommen. «o'",.'»«*"*^*«" ,*'"":

tum ging fie in bie neuen IReltgienen "*«. ""»

auf bie wohltuenben ®otth«iten ber Alten finb bie

ffngel. bU J^eiligen, bte höheren uitb meberen

©elfter. Sgfphen, igeen ufm. gefolgt. Dte

umfoljt ben größten Xet£ bet OPf^^jn«« J«
f<4»arAen SRogie. Sie tit bie 2B*R«"l*»tt

.J*
ISifen tftadf bem Unfdjulbigen bo» SdjcMtdje

Rad) bem Cä^eln ber 9tofen unb ber ftummcn

Sprai^ ber SRa6tlcb<^n hfer We unhetiijid)en

Äeld)öf»nungcn ber «ettobonnen unb be» «tlfen.

froute», nod) ber W<'t?m««)«"öen porfuTnie^en

Xemperatur be» »ouboir», »0 Pd) bie Sdjbne

»ur Crobenntfl be» ©eltebten feftmürft, ht*r öer

faMe IRonb unb ber bleifarbene f)tmmel ber

i)e5enfa«>batte. »0 bo« ©ffrei^ be« Ö'^lXJWeT«

ben »efong ber Öert^ erfe^.

Die OJoetie ift e». bie ben .Ruberer bet feinen

oerbrcd)etlf<^n l^onMunge« führt, fte leitet ben

Ji^ejenlablwth, fie P^Hbtert beim »ehejen^i ben

geheimen »erbre^h««. 3hr «obej tft fdjrerfen.

erregenb. ihr Ärfenole «tn awWe«:

I. Äopltel.

uieioe Magie und Lleüe

;5eb€9 Äapitcl ift in fidh abgefd)loffen.

gio(h bem Occult ar.agaiinc ift ber iDffuUt»«

nius „bie Äcnntniffc öer "^Srinäipicn unb «Kittet,

burd) roeld)c bie SlUroiffenhcit unb 8IUmad)t öe«

tSeifte», oerbunben mit ber (Bemalt über bie

TOatcrie, oon bem nod) auf Crbcn Icbenben

klnbioibuum ermorden merbcn." Der CffuUumu»

fcnnt oerfd)tebcnc ^roeige. Die

«e«26« M*tfi«t

^Gren Mittel unö 3mc(f abfoliit harmlos finb,

läuft nur barauf au», angenehme OUufionen her»

por^uriifcn. S^ix meinen ma^ic gehört unter

ntibcrein bie Kenntnis oon Sd)mtnfen unb 'fiJohl*

iierüd)en unb ähnlid)en harmlofen Dingen.

Die mci^c SDlagic befiehl faft nur aus finb«

lid)cn Äunftgriffen unb fnabcnhaftcn Äombmo«

tioncn.

2It)cr getabe bicfc auftcrorb€ntlid)c ei.ttadjheit

ihrer 5Rittel bilöet für ben (fingemeihten ben

^t\n. Unb bod) mürbe eben biefe (flnfai^hett,

beffen finblidjc Kombination, bie» lä<t)trl\ä)t

Slätfcl, morauf man fo gcringf(ho|jenb blirft,

iDcnn bas fleite Wehcimni» cntf<hleicrt ift, jähre-

long ben gelehrteften «Bemühungen »iberftonb

leiften.

bergen He fid) im büfteren Sd)atttn ber »alber

wnb ha»«n ihre «erfommlungen on 'rgenbemein

treuamege ab, ber in ben Slnnalen bes !IRcud>el-

morbes eine trourige »erühmtheit erlangt hot

OAe j>eiben. oerhcerte öbenen. mo bte Drüben-

fteine in Reihen ftchen, poifen ihnen gleidiToU».

Die »unbtegenoffen öer Öi^t^ttc fmb b-e

bie IRadjtgefpcnfter, bie S.Drcrfbilber.
Ö««
J^^'

pT)re, bie leid)e.f unb finöcrfrcftenben ffiefen, bie

3ncuben »inb Succubcn, mit einem ?öort, oUe

wm Aberglauben unb ber Unmiffenheit erjeugten

(Sl^tmören. ...... «»»,
Die goettfd)en Sd)roar^rnn)tlei , fogt »on-

nom't». „manbten fid) nur on
1>«

Jösortigen unb

nerberbte.t Gottheiten mtl&,e n'drt nur Üixtin-

fdioften outorificrcii, fonbern bie mon gerabe

n>egen berjenigen J^orrMiinflen oerchrte. meldte aus

biefen felbeti CvMbenfdjnjten rcfultiertcn. aUc

arten oon ^toftitution hcrrfd)ten im 5)ei&cntum

als ein gemiffcn (Bottbciten angenehmer y^cU-

gionfoft. Die günftig erh&rten, an

V««Me M»^ Cmi»!^«

«erkhlete« fflcbcte. um i>a^ ^cwv einer m\üf)'

Len fiiebe ,»u entfad)e.i, lallen bie ©Iciehformlg-

fett be« <Heligonsft)ftcms mit bcmjenigcn ber ^au-

berer erfennen, bie überzeugt marcn. ba& es «Ott«

heiten gab, bencn mon nur burd) iBerbrcd)cn

^*^«'ügen mir nod» hinju, baft faft ,^u o?*" 3«»'

ten bie "^raris ber Ooetic mit einer grunbdche.t

ui^ mir wenigen offenbaren 5lenntnt» ber

GUil«lir«

nerbunben nwr. «enn mon biefe oerbre^^
tlBiffenfd)oft ins «uge fofet. begreift mon. bofc ftd)

bie 3ouberer oon ehemol» 'o
«^«J»«* ^ ."^JZ

Dcrftanben. inbem fic Sdjreden unl» lob um ftj

oerbreitetcn. Die oergifteten .<>anbf(^uhe. We

aampen mit m6rberifd)en J^lammen. bie mit ben

gcfährlid)ften «ubfton^en gefünten »luttcr bn

»üdwr, bie oergifteten 9lied)tiffen. bie oerrrfe-

rifd)en Winge, bie mit giftigen Säften »«»«^l«^«"

Sd)minfcn unb *Uomabcn oevmchrten no«^ «eöort

bie ffiirffamfeit ihrer »efdnoörungen. fobolb es

fid) barum honbelte, fidj eines f^elnbe», eine»

»Rioalcn. einen gefährlid»en ,^ugen ufm. «n ent»

lebigen, ober einfod» fid) einer örbfc^aft ju be-

mächtigen, ouf We länger ,^u »orten, man fem«

fiuft ocrfpürtc. Do* Urfprungslonb ber

ift 62)olbäa. Die Wogier bort befrogttn ben

j^tmmel mlc ein ungeheures »ud>. mo ftber

Stern einen 9lomen unb feine »flb«uümg «rbolten

hatte unb nun öa» fflefdjid ber 5tönige. bet Wen-

fdjen unb Weiche oerbolmetfth«- ^^^ «inftafj

ber (»eftirne ouf bie Jjersensangelegenheiten mor

ungeheuer, unb m ber itunft, biefe «influffc für

bie «eöürfniffc ber ßiebcsabenteucr, be« ehr»

geijes ober be» (Blüd» ,^u fombinieren. !»^ruhtc

ein großer Xeil ber bomaltgen Äfttologie.

*
3n ber nädtftcn «Jhimnwr bo» a»«W< Ä<HnteI:

„Die »iffcnf^aft be» »öfcn."

unreine liere, Xotengebetn, ßeid)enfett unb ^ut

wn j>ingerid)teten. Mfle ^onblungen merten

nodjts iur ©efpenfterftunbe oorflenommen, mit

«orliebe bei obf<l^und)ftent »etter. »en.i Stegen

unb ©inb toben.

3hre anhänget «eben •». in ^»fjlen, Schlupf-

»Infeln unb ©rotten, unteritbff^n ©ewoiben

ouf Äir<^h*f'n.

im '^•imlJimmmttm,

«uinen olter Silhlöffet ober ÄÖft«, on unhet«.

(i(l)en ISläfeert, »0 fl4 Äab u.tb (Balgen erheben,

ihr finftcre* ©emerbc ju treiben, '»ismetfen oec»

maximiiian
ihr« '«"^"»''^^""7""°^" ••;

D||||CD Ihre Zukunttsmttgnchkeltenl

Lebens- und Jahreshoroskope

sowl» durch seinen Buch- und " «/ «•»'"»»" "^
"^ **•**•" **

KRITIKEN:
Ihra laraakap-lBterpraUtioaet «fi« lahariaeha« FeatalallBagaB

iJ«<'l00pr«»eBti5. Wann ich auch i-ath dem Stodiam Ihrai Warka«

mta HaBMBjiB heqt«. «« »«* «»«»• '«'' *'* »<"»'«5«*" "'»•

ffloa«! wait ahartroflaB. Sit haban daB Magal a«l dan lapt f

E. Z., DIaaallori.

Mandlleh« Konsultationen nach schriftlicher und tolefonlocfier Anmeldung.

Anruf: Uhland 4627

Maximilian Baue.» Berlin -Wilmersdorf, Jenaer Str. 14

Ich daaka n. a, ai wbb fabalbaHa Hallsahlalit^B^ bai <M
Dlchtar A. H., »iBi i« achwai,aB taa 4.B titlaa P»^^"'«* •»;

qatrtilifBiB ProqDOHB, *it ar mir parioalieh itallta Mit »aleba«

ABlaaan kSant. nan nw barnfaB «alB. ata« dar EiBaalitkicka«lt

MaMaaichickiala «a liakan aad ich «laoba ilaB saiB hober Idaalia-

am tnd Ihraali tatidtblicb der ABsdrwk taltber Birolwi« ilU

BarliB, I. S.

.•Berechnung
und -DeutungHoroskop

a^ird auT*rlS?»ig au »geführt

Fischer, Halle a. d. S., Händelstraße 33

Lotterie -Horoskope
jtall« aaf GrBBd Baebq»pr«fte; aal aigaBer Gewinne Fr. I i a l p.

M a i f. a B / E 1 b e. GabartMkiii« bei Aaq. t. Siborttt»?. Ort a.

S(d ga». M. 1.00 la Brielm. RaebB. ed. fcitaeh. Oreadaa 1I086<.



Die Sprechstunde
DER „B W" E RIK JAN HANUSSEN3

An >»lHTCS«r« V€
IDir biilcn roicöcrijoll bU Ce|er unferet

Blatte». itfunMid)fl )ut ftrnnini» ae^men )u

moUcn. oag eine Beanlinortung oon Jcagen

dur an Ubonacnfcn

rrfolpen fann. Da» 3al)r<6abonnfmfnl be-

Uiigl 4.40 mocf finjd)tlfblidj 3«»n«U'

t;.^bül)ren.

Obnf Me MuftfüOung unb (ElnUnbanq

ö» rcd)l« unlrn flel)enben 0cfteU|d)C«nr5 ifl

iebod) bei bct groben JüUe bec «Infcnbun-

gen eine 2tnln;orl nld)t möglidi.

IDir bttirn aljo böflidtfi folgenbe Cefrr,

nn» lljte «banr.emenfobefleUunq ^uju-

i.'iibcn. bamil fic ni(i)l Icngcr auf bU* oon

iijncn eri ctcnc 2inlnx)rl warten müHen.

CVta l'to r * a r bl, Berlin ; Cmil ÜJl a r t«

v\:\. •.:>.. ii-T, P'r- Siüt<\i. "J:rli'i'

liiÄtcrfelbe; «ebtuta 5 d) n i r r i n a. 'Berün«

valcnfcc; SDJarQorcfe Öublcr. «criin;

Xh. ftaim, ^Jcrlitr. Srtha S r ( b m.

>'erlm=r<ricbcnau; iülfrcb c t a *, «Berlin;

H 'Ir.ia Sl r a ti f f, Serlin; 3rmflorb oon
, 1 "11 a I b m Bln.'ttbarlotfcnburfl; ö i e b a u.

i -lierlin; L'uima Ol a dl m a n n, Mannheim:

j rirau Oba ©röffel, Berlin-^chlenöorf»

1 ^3jfi; ;^rau (frrta fteffner, Canbsbcra

! rJ?iJrr!>'); 2Inita Gisner. !Pcrlin; CrnU
1 ScIbiQcr. *BIn.'i^aIen!fc; Jrrou ii a m •

mer, ^rrlin-Wilmcreborf; itmu fitsbeth

.f) t f '" a !i n. 'Bnithcn; T*:rtba 5 rf) l e a e I.

i
^liT.'rVricbenflu; 21^ i d>o 1 1 a, 'Öln-Char.

1 l.-'ttcnln;rq; *iJ. ;H q u, Scrlin; Charlotte

5fbalu. Bln.'ÜJlaljlcbor': Crno ^<tcr,
j 'Berlin: Urfula Ä i 1 1 n c r. «crlin; 'Baronin

j *jöla|fcntiod). "Berlin; (Frid) t i t i u s,

"i^eriin; Glfc öanulöerfc, fxrauftobt;

Annemarie D u n f e I. Sln.'SPilmersbor!;

(frlKirb lUrid). »crüns^eblenborf.

Scbalb auf unfer Poffldjetffonlo
1869 b<r libonncmcntsbelrag eingegangen

ift. ecfo!gt bie Seanltoortung 3f)eet tlnfrage.

IDcrIog unb Rebatlion bec ..0. B."

wm
Den C^in|enb!ingtn finb fiel» bie br-

fccffenbcn oftrologifdyea Daten (Stuabe.

Xog. monat. 3af)r. Ort) beisufügen.

Dr. Stiro^ ^amburg. 3u 3l)rer ftenntnis-

nül)mc teilen mir 3l)ncn mit, baß ba« ÜJlago^in

„2te anbere ©elf in bie i)onu{|en'3eitung

„Btintc 2Bod>cnfc^au" übergegangen tft

Das 9^cd)t ,5um abgalten oon i)od)fd)ul'!Bor»

lejun gc-n cri>altcn Sie in b^n mid>'ttn 3fli!)ron nid)t.

de bietet fid) O^nen tnnerbolb oon jroei Cabren

(»ijjcqcfiheit. in ein Unternehmen einv'heiraten.

^^ur ,lra(\c 3) rate td) Sbnen, pd) l;e Silage vx

crfiüien.

Carl ö., Berlin. 3br i^ofl tourbe In etne»

.f)etifcb=Sihung Dor;;cIegt: „Der »ruber meine»

Urqro^oatcrs n>ani>crte nor über l)un5ert Oal)ren

nacb 'ümerifa mit »Irau u-nö ^»ei Äiitbcm aus

unb ftarb 1848. Der (Erbtaifcr oermodjte lein

faeträd)Hid)«s SJermögen ben rcd>tmäfii<ien (Erben

unter bcr »ebin(|ung. bafj boa Stapital erft

70 5ttf)re nad> feinem lo6 ousflCAabU merben

foUte, alfu 1918. SBie ift Obre üneinung?"

Die SlnttDort bes fieUfebcrs lautete: ,.5d) habe

bas Wefubl, baft es Tidl btcr um eine ^batrtafle

banbetf. Cs f>ot feinen 3n)ed, bie 2InfleIeQcni)ei^

\M oerfoloen, benn Sie merben md)ts erreidjcn."

liUtj m.. Berlin. Obre J^raqe lautete: „TOetne

<jrirf)te Dora CErifa Sorgmann, 21 Oabre alt, ba»

mals Ära-.tfenid>tpeftcr in ^yrntburq. oerfd)maJtb

am 23. Sebruar 1932 f^mrlos. 2öas qefdiab mit

ibr unb mcld>e ^erfonen finb an iörcm Ser«

'd^inben bcteitiat?"

ErmäBigung lUr unsere Leser

Die Leser der Hanussen-ZeitOBg haben die

Möglichkeit, füreinbedeatendermäßiglei
Honorar den Hellseher Erik Jan
Hanussen au konsa'tieren. Die Beantwortoog

der 4nfragen. denen der untenstehende Ermifit-

guns'bon beiliegt, erfolgt nicht in den Spalten

Ufiscree Blattes, sondern auf Wunsch bnedich.

Damit ist — nur für die Leser der Hanassen-

Zeitang — die Möglichkeit gegeben, für das

.'rroäßidte Honorar von lehn Mark »-ine schrift-

liche Beratung von Erik Jan Hanassea an

erhalten. Rückporto beifügen! ...
Bei dieser Gelegenheit wird nochmals darauf

binjicwi-^sen, daß Erik Jan Hanussen für

die Ton ihm gegebenen Auskünfte, welcher An
nie aurb s^in mögen, keinerlei Gewähr übernimmt.

Ich habe heute auf Postacheckkonlo Erik

Jan Hanussen, Berlin 10 510

Mk. 10.—

überwiesen und ersuche um bri<?fliehe Beant*

trortung meiner beiliegenden Anfrage.

Mame:-

Adresee:

Beruf:-

Die Äntmort be« fteafebers mar: „Gin Sctbft-

morb Uc«t nia)t oor. Die »ctreffenbe fd)eint mii

einer mQnnlid>cn ^crfon meoaeaanaen ;iu fein.

3icl: Ocfterrcid), 2fd)cd)oflon)afei oöer We
Sd5*Dci,v" „

(tun 8.. Drf»bcn-MltftabL ?Iuf OD« «nfnoge

teilen mir Ohnem «fem mit, bafe ber »etreffenbe

i)errn ^niilicn nid}t befaiwrt ift. Die Web.

2i. D. 1882, Berlin. (Ein« «e-IHnwig Obrer

,^ail>ndr,vtltd)cn "Brajis ift ju ertuorten. Sic hlei«

ben in Obrem Beruf. ßott«'ied)ancen finö nid)t

Dorbanbcn.

R. Ä., Berlin. OI)re '^axgt, mo Oi)r »rief ge«

Mitben ift, ber mit einem (3efl)fd>ein on i>errn 91.

\ia^ '^Jlccflcnikurfl ün Ooäjre 1931 wn ^rlin ob-

c|p'<t)i(ft niurbc, iift nid)t ,vu beantmortefn, \iQ. möhere

'in^inbcn felMen.

Blarla TJ-. Berlin. Sie fd>reiben: ,.0d) habe

am K"). Ouni eine T^erlcnfette, bas SInbcnfcn

meines ocrftorbcnen Wanne» lum lehtenmal ae«

traaen; td) nerroabrie fie in»mer in meinem
2\!täl1 *'<hranf -inb fann fie nun nircenbs finben.

Sii;b Sie ber a)leinung, bofj bie Stctte aeftoblen

murbf?"
Der Bcf^etb bes i>eUfeherg: „Odj alaube, baft

bie flette iKrleat mürbe, b. b. mit 2ßafd)e l>erou3'

reiv r.rcii wrys oirroiuir.! normen rit ÜKcnUifrer«

roeije rourbe fie ousoefrijüttet. ©eitohfcn ifl fie

nid)t morben. unb idi iKJtc bns CFmpiinben, baf<

bie %ti\t iraenbmic mieber in Obren Sefth ^urüi»

fommt."
,frau ftäle 211.. THüntfien. Sie teilen mit:

.,5tm 21. 3Jiai mürbe mir tn meinem 3;mmcr
cm roertooUer 'Brilljntrina, IfrlWtiirf meiner

'JWuttfr. geftoblcn. Od) bette eine OumefenfcciMi«

lerin ^u mir <3ebeten. uiÄ mabrenb bcr Be»
frred iinq fain tie S.'rtfd)erin. bie njartcte, b:5 bie

.f)önMfrin aenanc^en tnar. Siniter ncrliefi ich ^u«

fammcM mit öcr "IPii'terin bas ^-mmer. SK\xx\

barouf ftflltc id) X^Vi'i ?^ehlcn bes 9li;Tae» 'cft. äBer

l)at bas Srt7mud'iü(f an fid> aenommcn?"
Die SIrtroort bes j^ellfchers lautet: „Die

OuTOcIenbänblerin fommt für ben DiebftabI ntd)t

in i^raqc. 2Ius frimineUcn (Brünben borf id> Sie

in Obrem 5[krbad)t gegen bie anbcrc ?Jerfon nid)t

beffdrfen."

5. «., fiamburg. Sie fragen: ,.!Beffert fid) ber

Äurs ber 0.'®crfe in abfebbarer 3eit ober Uqui«

biert biefe (BefeUi'dwft?"

Die 2lntroort bes Aeakbers: ..(Es Rebt fo au»,

als ob biefe (3efcUfd>aft liquibieren mürbe.'

i)infid)tlid) Obrer (friftcnvfvrafle mürbe ein

3ufammcnmchnen in Obrem i^U für belbc leile

onaenebm ocrlaufen.

3. D., Berlin. Obr i^a mürbe bem fietlfeber

oorwelcqt: „Om «Ronat TOai oerftorb 1926 in

feiner 35efit*una in ©armfee ein alter i>err im
Mlter oon S6 Oabren.

es hcnbelt fidi nun barum feft^ufteDen. meld)«

Bemanbtnis es nun mit feinem leftament bat,

ba ein foIdKs nid)t ooracfunben miftbe. S» be>

ftcbt ber 53crbad)t, ba^ bas leftament Derfd>o&en

ober DcrMiditet morbcn ift.

Oft ber S*reibcr biefes Briefes, be.^ro. feine

i^amilie im leftament bebad>t morbcn. unb mo
rft bas leftament hinqcroten?"

Die Seance erqoib folgenbcs: ,.Ss fdjeint, als

ob bcr Sd>reibcr in einer J^orm bebad)t rouvb«,

jcbod) nur mit Älcinroiteitcn. Das Xcftamcnl

isürite cud) oorbanben fein unb mflftte, ba ber

alte üerr qebäditnisfd^mad) mar, unter Sd)riften

ober bort befinblid)e Leitungen abraten fein."

„TRarla". Qamburg. Obre %oge lautete: „Odj

habe am 8. 8. 32 moraens ae<»en neun Uhr %mei

3tDan.^igmarf--Sd)ein« in ©eqenmart ber Sdirci»

bcrin bes beilieaenbcn Briefes in meinem Sd)ranf

aufbemabrt. 2Im 10. 8. fanb id) nur nod> einen

Schein cor, ber ,:<roeite ift fpurlos ocrfdirounbcn.

2k)r eimqcn ®od)en tioMi. id) orud). ricbenuni»

.^roan^iq nJlorf ocrioren ^u haben, ßicat cucntueU

Dieljftahl nor, unb mer hat ihn ausqefübrt?"

Der Bcfd)ctb bes ftcUfebcrs: „Sie hab«n l^as

(Belb nid)t oerloren. fonöern es fd)eint hier ein

Diebftnht Dor/?ulieqen. Die Sd)rrft ber wrbäd)»

tiqtcn ^erfon mad)t auf mid) feinen fnmpatbifd)en

(Einbrurf unb eine aeroiffe acrcd)ti«unfl Obres ge-

äußerten Berbadjtes Ift oorhanben; Tte rcid^ ober

nid>t aus, um mit obfoluter Beftimmtbeit bie Se-

trcfr'enbc ,^u belaften."

ftl. 101, "Polsbam. OB)re ?\fwige nurb« in elmr

Siance norgcieat: „SBas qcftho«!) am 2. Ouni 1932

jTOif^cn 5—« Uhr?"
Das (Ergebnis mar Infoifern neoatlo, o(» flerr

.f^anuffcn einen Dielrftoibl. aber nid)t bie läter

feben fonnte. ®ir muffen Sie aus biefem

(Brunbe böflidiift bitten, uns anbere fragen, an

bcrcn Beantmortuna Obnen gelegen ift. «tn,^»

fenbcn. Dl« Slebaftion.

0. 0., Cubwlfl»!)afeti. Sie leaten fotgenben

;5a[l oor: ..Od) bin feil 37 Oabren !Red)ner einer

Dortebnsfaffe. Boriaes Oabr im Februar ent«

ftanj) ein TOanfo oon elima 300 Warf. Dlefes

Oabr cntbecfte id) einen ??eblbetrag w>n 600

anarf. Muf mel*e ©eife flnb W« Sehlbeträge

cntftanbcn?"

Der fieUfcber ermäyert: „(Es muft (Id) u«t einen

Budrunqsfebler hanbeln. Od) fel)e nl4t, bafe

Selber geftoblen mürben.*

3. in., Berlin. Di< beutige 3eU tft für (Btunb-

ftürfsfäufc flünftig. Sie fönnen auf einer Ber-

fteiqerung ein (Brunbitüd ^u etn«r niebriaen

Quote errocrben. Dogegeoi ift nt<^ts einivuroenbea

fiotteri<'d)cn:cn roeni<j«r.

HL Ti., Olbcnburg. Obr (Beftibaft Ift md)t ,m»

oertaufen. Offenbar liegen bei Ohtien 9leptun«

mirfunqen oor. bie Si< i»u Xniflfdjlüffen oer-

' an'afien.

Die ausfunft lautet: (Es «ebt beiben aan,^ aut.

Od) fflaube nid)t. bafe bies StiUfd)roeiaen auf bie

Dauer ift; id) tonnte ÄranTbeit ber SRutter fel)cn.

Die Sd)rocftcr bciin'bet fld) mobi

'

.frau fi. R.. Blagbeburfl. ..BJas (iefd)ai) ont

1. iicbruar 1931 oon früh bis 12 Uhr nortits mit

mir unb meiner Xod)ter im ftoufe meine»

Brubers?" , .., ^
„(E» ift nid)t9 Qefd)e<)en, n>a» ber ficUfeiber al»

ein traqifd^es ober bramatifdxs (Ereiqnis fchen

famt. *©abrld)einlid) hanbell es fid) um ircenb»

meld)e JöaUuMnationen."

C. m. B., Cflp^lg. Ohre ,lrage: „1929 taufte

id) Obligationen, habe aber bis heute feinen (»e«

roinn er.^iclt. Soll id) bie Obliffotionen ;»urüd-

pichen ober habe id) bomit (Ehancen?"

Die Mntmort: „Od) rate Ohnen. bie OWiaatio»

nen \\x oerfaufen; fie mctbcn nid)t beffer, fonbern

hodr^tcns fdjroochcr."

Jrnu e. D., Berlin. Od) bin ber «DJeinunj,

bcf^ fid) Obr< (£he troH bes crbcblidKn alters«

umcrid>lc^e6 erholten läfjl, um fo mehr, als Sie

fld) fcchf.l) febr mitcr.ianbcr oerbuiTben 'ublen.

Obre großzügige (Ein-ftellunq fann für Sic teibc

nur con Boftei! fein. (Es licqt an Ohnen, N;r

(Fnerqiclefiflfeit bee (Balten \\x ftcuern unb feine

ÜFrirdilufifrait ,Mi beftärfcn. (Eine roumltdK Iren«

nun<t mürbe ciet Xs^^^\i bcitrnqcn.

^an» B.. Belmar. Sie erfun^igen Tid):

„3Jlcine OTutter \\\\^ Stmeftcr leben in Süb«

omcrifa. ohne mir ein fiebcns.^ctdKn m geben,

2ßie acht es ibrnn'"

2!l. 2. Jiütnbera. Bcrleumbunaen, bie Sie m
Obrer CFriftein fdicibiocn, finb nid)t im Umlauf,

unb i.-h fan.i Otjncn bahtr cud) feine Ißcrfoncn

nennen, b:e totf. iraer.iOTcId)c Bcrleunrbuiiöen

ai:?fircu-:n.

13., Jriebcrlöwfifi. 9Jod) in bicfcm Oahr be»

ftcbt 5(i::!id)t auf 'BcVbii'ticunq.

„Sites", Hamburg. (Es ift abfolut möfllid). bie

Beitebimgcn ^m Ohren Sd)n)ieqcreltcrii roicber

nur'utKtnncn unb ein« periönl;dic ?lu?lprad)e

bcrb€H«f«br«n. Ohr tlciner So«hn mirb bie Briirfe

VI einer tCerftänbiauna bilben. 53erticfen Sie bie

momentane Sllufl nid>t burd) unüi)erlcgte» Ber»

baltcn. _ ^ „
JrL Opll». Berlin. 5Bir Tinb in Obrem f^oO

entqcacnfommciiberrocife bereit. Obre 2InTrnae ale

bie einer ^fbotmcntin an,vifchcn. Scnbcn Sie

(Thrffre ein für bie BerÖffcnt!id)una ber Mntroort.

®ir iDcrben fobann Ohre Mtwefeaenbeit fterrn

j>onuffcn nortraqcn. Die Sdiriftleituna.

Ö. <B. 2796. BrrHn. (Eine fefle 5?orition er»

halten Sic IniicrhaU:» eines halben Oahres. (Ernfte

Sdinden in aefunbhcit(td)cr Üinifid)t Tinb nid/t w
ermorten. Obre 3ufunft gcftaltet fid) obfolut nld>t

unownftig. ^
Steffi unb 6cn«, BerOti. Ohre ?^raqen fonnen

5>cTrn üanuffcn nid)t oorarleat werben, bo Sie

nld)t abonnent finb unb Obre 2Ibrcffcnanqobe

außcrbcm feftlt. ^ „^ n^% 0. 5. 1904, Slfltnarlngeit Sic fin^i Hl«»

rarifd) rcd)t talentiert, bod) fann id) einen burd)«

fd)laqcnbcn (Frfoia Obrer ^Romane oorlaufta n:d)t

fehen. Sie crreidicn ein nxirmales Cebcnsalter.

Da» 2eib*n Ohrer junaen ®attin fann burd)

flinif*t)e Bebinblu:ifl bchoöcn werben. !R;diten

Sie Ttd) unlbeöinqt nod) ben Snorbnungen ber

bortiaen i'^ad5är,^te.
.

^Sonncn.<)auf-, ftlel. Durdj einen routinierten

©üW^clrutengänoKTr läßt es fid) fcftftenen, ob

fid) unter Obrer Bitta eine unterirbifdK ©affer»

aber boftnbet. fiefen Sie meine artifcl über bie

HBün^^elrute. bie in 9lr. 23 oom 17. Sani unb

!Rr. 24 t)«n 24. Ouni ber ..». ©.' €rfd)ien«n flnb.

— 3u Jxraiqe 2: 8ur ftfdrun« biefer ^iqk» mußte

id) Obre fleine loditer .^uerft einmal feben unb

i<^ empfehle Ohnen eine ^Briootfonfuttation.

„Oleßfo", Offpreußen. On ber näd)ften 3eit

beflf^en Sic te ne fiottcricd)an«en, "bo. Oupiter iii

Äonjunftion ,^um Saturn fleht. Ortst»ed)m tft

oorldufia nidjt i^u crroarten.

„IBie? So!", Hamburg. Die Beteingung on

bcr Brofdrürc brinqt OhiKn einen retotiB guten

(Erfolg icbod; bürfcn Sie Ohre (Erroartun<ien

nidjt K^ bod) feßen. Behalten Si« Ohr Cos &el.

Hfietculc«-, Berlin. Ohr« lodjter «rleibe* feine

wnfüld)en ®cfunbh«ttsfd)öben. Obr Sohn »Irb

bas 3i(f, ba« er fld) geftedt hat. erreldKn: «efunb»

heitlid) mirb er burdKhalten, _ .. „^ .

ft. D.. .frkbrld)«fKUKtL Di« «usIMjt füt rtn«

Beränbervng beft«<)t. Älttne (P»ano«n ün ßotlerl«-

fcie(.

«. HJ., Bertln. <Srforgs<W9l^d)ten ht Ohrem

Beruf taffen fid) erfenncn. Bon Ohrer Btfldit,

fld) h^ oerhciraten. ift nid)t obAuralen. Die

näd)ften TOonate bringen Ohnen f«in« befonberen

Ucb<rrafd)unaen. ^ „
B. C. 14. Bern«. 04 hatte e« nUW fOr ratfom,

neb« ?^rcunbin. burd) TOietuna einer größeren

TOobnuna neue Saften ;vu übernehmen. Behalt«

Dein« alte SBohnuna bei; es mirb fid) eine Dlicte«

rin finben. bie Dir freunWdjaftlid) acfinnt ift unb

bie qern in Deiner ®cf«llfd)att l««ben roilL Od)

münfd)« Dir olles (But<! ©ruße.

^. S., Bfah. ein Ortsmcd)(fel If» ©orfSufig

nid)t oor^unehmcn. Bleiben Sie in Ohrer Ber»

fld)eruna«brand)e. in ber 6i« feit 27 Oa*ren tatig

rmb unb roorin Sie bie bcften erfabrungen haben.

I^Äre erroerb9nwqlid)fetten eis Berndxnmafllad)»

mann bcffern fid) aud) in ber ^fo^, ba eine aQ»

gemein« mir(tfd)aftrid)e Beffcrunq eintreten mit*.

tf. HJ. Iljürlngen 14. BJenn Sie aute Mnqcbote

Dcnvitlieaen hoben, ift gegen einen (Bruniftürfs»

rauf Tiid^s eimumcnbcn. Od) bin ber ÜWcinuna.

baß Ohr (B€fd)aft im Sluaenblicf eine Umpflan^zuna

nld>t bcfor.bcri erfoJqrcid) ocrtraqcn roirb. ©arten

Sic bamit ei tun befiercn 3eitpunft ob.

Sd)lenen 877. Ohr«n früheren Sflcd)t8anmalt

\w ücrflacieii, fd-.eint mir menig au«fid)tsreid).

Dlehmcn Sw uielinehr eine?' tüd)titten IRcilus-

beroter, ber Ohre Sad)e beorbeitet unb banir

fcrgt baß Sie einen leil be» Äapitol». bo» oie

Dor \\oi\ Oabren ouf bo» «Rittergut au»gelle')en

haben, ^urürf^rhaften. Da bo» ®ut bereit» unter

3»anasoermaltunq fleht, tut ßile »rot, bamit Sie

Obre anlprüd)e red)t<eitia aeltenb madjen. Odj

fche bie 'äDlönIldjfeit. einen leil \m retten.

Iberefe Sd»., CthUogo. On Obrem ?^oU ift t»on

einer !Rijdfehr nad) CuroiJa, um fid) zu uerheira«

ten oil)ne öid>erbeit cüks (finfonnnen», obwraten.

©eben Sie Ohre qut« Cnften.z in Ur-M oorlaufig

nidit auf unb warten Sie einen belferen ,^eit.

punft für eine Beränberun« ob.
, -^ ,

Mrfi'jur e.. Berlin. Ohre ?Infrao< laßt n<6»»n

^nahmen ber Spivd>itunbe nid>t beantworten. TOir

empfehlen Ohnen, fld) oon unferer ttftrolottlfdKt»

ittbteiluna beraten \\x laffen.

3ohonna Sl., Berlin. Od) bitte um bi« «ftro»

looifdien Daten ober um (Einfenbuna ber be-

treibenden Sd>riftprD*en.

Hl. %, «hemniß. Unter „fdrwoner ««ate^

oerftnnb* man im (Beaenfoft zur „meißen Dtogie

bie Äunft, mit ben boKm TOäd)ten ein leufel»»

bünbnis au fd)ließen. BJenn in Obrer ^famil'e

ÄranfbeitsfäUs- poraefoiumen ^\vi). fo Ift bie» «ut

cuie t;atiirlid)e llrfod)e ^rü<.urühren unb hol

nidits mit fieierci wx tun. Seien Sie aan* un«

bcforat. ein OrtäwecWel ift beshalb nidit t)Bnu»

nehmen. Bcrfd)icb<n Sie «in«n (Exift(mapc4fei

auf einen fpäteren lermin.

8. <B. 81, .*?l»nsbur«. Sie flnb«« f« Obrem

3icDifii'n;>berut ein Uuterfoiimien. Om aUaemeinen

wirb Ohr öcbcn barmomfd) oerloufen. Dk 3irfuntt

Obre--' CUincen qcftoltet fid) aünKiq.

„B. IW- See", Brcmerhooen. Borläufig bfelben

Sic bei ber Seefahrt. Sie erhalten (pöterhin iin»;

(Irilt^-nz auf bem J^eftlanb. ©«ltd)ancen hoben

Sic feine. Om ,',uftanb Ohrer ©attin tritt «efl».

nin<i ein unb bie neroöfen Crfdicinungen o«r»

^dnnirtben aümäl)lid). 0* rote Obrer ©ottin xvt

Jtohfolt. Borler aber är^tfid)e Diät einholen.

öcinrid» Bahlbohm, .IKntbiira- C» fonnen

ttur bi« anfroren un-ferer fttbonnenten berörfftd)»

tiqt merben. abonnieren Sie!

Ä. Sd)., ConI*. ein« aenbenim» In Öftrer

StrUurra fommt oorläufia ntd)t in f^ro<»e. eine

©efnhr. om Ohren ©eonem täü^il» angeariffen

zu werben, ift nid)t ocrhanben. lieben Sie 3"rü(f»

boftunc in politifd)en Dingen. _ . ,. .

ftöft»c B., Berlin. Senben Sie ©djriftprcfcen

Ohres Bruber? ein.
•, ,. „

„f)f. fto. TO. 33*. Bernn. eine anfteOana

erhalten Sie bn Onfonb.
.

fielen« e., Sfcallß. (Tine m)d)malH;e Beit)ef

ratunq fann idi nod) nid>t feben. ®eaen Ohre»

Srhncs erbitte td) Sd)riftprobe unb a?trPloftlfd)e

Daten. ^.. . , ^ _.

C. ft. B., Bob«n. Selbfti^et^tanMi't fottcn S;«

Otre eigene politiifdTC anfdxusitnq haben: «s «t

aber in Obrem ©ddidHsintereffe notwenbig. bie'e

nid)4 in ben Borberqrurtb \a branoen unb Obre

©cfd>äftsfreunbe in bcren politMdKr einfleüuna

zu oerleßen. Bemühen Sic fid) barmn, einen

fopitatträftiacn TeKhober in Ohr (Befd)»ft «nf»

Aune^men. 04 bolte einen Berfouf nid)t für wr«

in. B.. Jleuf50n. Steflen Sie prfeif« tfrit«.

bie nidrt ;zu oüaeniein qel)elt«n fein bflrfen.

„C. 2B. ftkl". Di« feelififten DeprdUteofii.

unter bencn Sie vi leiben bob«n. fleh«n oorOCwr.

(Betten Sie nid)t oflen Weoungen nodj unb feltn

Sic eneroifd) mit fld). 6ie werten W) bann ^Hm
fcfhft boiDon über^euoen. boß neuer Cebemwut

Sie beftarft — etnrd)nelb«nb« er«lgniff« tretan

nid)t ein. fficAcn OI)rer Operation rldH«n 61« Vn
gcnaueflen« nodj ben ör.ztUdKn VnottnuiipiL

e» beftehcn fvine ©efahrmoment».

W. B., BJornemünbe. Tlehmen €1« «BK WJ
tretungen an. Ohre wirlfdioftn^« StteoH« wit%

rid) im nödjft^n ^<hiohr beffem.

leh abonniere hienah

Erik Jan Hanussans ftB*W.**

DIE HELL8EHER-ZEITUIIQ
vf 1 Jal» < Pr«lM *• 4*^
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«iBwbHeflIieli BcalcDgcM.

D«r oMge Abonnemeatapraa gilt fftr

meBOfUcb* ErscbeinnacsweiM (bd

mBchmvXHchmwKk Erseheiaea ftr d«a

balbea Zeilranni).

Den Betrag von BM .... habe ieh heute

auf Ihr Postacheekkoat* 1869 Berlin
eingesahlt

Ifarae:

Suad:-

AdrMf«:

(iM«a«w ihiHMkiMi. nich' dw 4atc1lt«MlelMM)

Als J ah r e 8 a bo B B e n l Erik Jan
Hanussen« „B.W.'* bitte ich mir

die gesondert beiliegende Fraee in einer

der alchslea Nummern Ihres Rlatlec

kostenlos bfantwort<>n sa wollen.
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Was gesJ.;«!.!

disl I ffzcnn Sagen^
Prophezeiungen über das alls^meine Weltseschehen
auf Crrund liellseheriiscli-aistrolosiscber Toraui^^agen

Politik, Technilc, Kunst, Verkelir, Finanzwirtscliaft in der Zeit vom 9. Oktober bis 24. Oktober 1932

Sonntag, dan O. Oktobar
und Montag, dan 10. Oktobar

es werben feine befonberen ercigniffe ftattfin*

ben. Die Borbereitungen ju ben iüJat)len werben

«ifrigft betireben unb mit allen üRittetn oerfudKn
bie "Bartcien, blt ^iBdhlermaffen ^u mnbiliiureii.

!D>ontag. ben 10. Ottober: BörfeiitritiM)

von Bebciitung. (Er tft oud) non Bcbewtung für

Derfd)icbene Berhanblumjen, bie ben Honfüfteit

Innerhalb bcr nationalen i^artcien gelkn. e»
wirb ber öcrfud) gemadjt, jmifd)en ber 71. S. D.

a. % unb ber D. */l. B. %. eine Ciniguiig ju er>

fielen bnrd) IRaßnahmen fntgenbergs, ber mit

einem toidjiigcn gübrer bcr 91. 5. D. %. *IV ßüb'
bing nimmt.

Born

Dienstag, dam 11. Ok'ober bis

Donnarslag, dan 13. Ok ober
flnb .Wtfber ouß^rorbcitlid) fritifd)e löge. Der

.Honfiift innerbalb ber nationale.i Bniteien oer«

tieft jid) in ißerlin immer mehr, fo ^tx^^ fcitcns

Hboif j^Uleis ÜRüßiiahmen ergriffen werb

miiffen, um bie Sd)lad)t jwifdien bcm „angriff

unb bcm „Sd^rr-'^icrlag, wefd:e bem nationalen

©ebanfen obtroalid) ift, n gemäßigtere Bahnen

au ietiten. '

Om allgemeinen bringen oüe Xoge mld)tige

Beratungen 3wifd)en bcm *Heid)sfanz(er unb bem
;»teid)3prdfibentcn zwecfs Borbercitung -leuer 9lot'

maßnahmen, bie mit ben UÖablen ,z"fam'"en»

hdnoen füiincn. :Ueid)sfan3ler dum *l>afCT unb

SOJinifter Ticurath. foroic iHeid)swehrniiniftcr

©cnerat non Sd)leid)er haben wid)tigc entfdjci«

bungen }u treffen oud) ouöonpolinfd)er iJlatur,

^<x fid) bie Situation in be.^uq auf bie fflehrtrage

oußerorbentlid) zugefpilzt. Die tKegicrang miib

jcbod) oor ben ^Bohlen alles uerniciben, mos
irgeiibroie auf ben ©ang bcr UÖahlereignifie hilf

bcrnb cinroirfc'i fönntc. On biefe läge fallen

Der|d)iebene *Dloßnahmen gegen raüitale Blötter.

?liid) fonft finb bie Ingo außirorbintfiif) innün«

ftig. Steigenbe Slnminalitäl. i<.ülitifche Örvcgt-

heit. ©efahr bunl) esplofiun unb Berfehrsfata«

ftropljen iu ber 3*''' ^^^

13. Oktober bis tngefätir

Dienstag, den 18. Oktobar

aUe bicfe läge foUen burd) Dcrfri)<cbenc ^Bitle«

rungsfataftrophen, 21ntd)läge politifd>er «rt.

ftarfe 3ulaiiuiien!ttiße ,iU'ifd)e.T ben "i^arteicn btun-

rubigt fein. Dor XobC'^fall einer befannten ^er»

fon foU aiuffeben erregen, cbenfo bei loöesfoU

einer fünfilciifd) rcdjt bctannten Berföaliv1)rcit.

Bon

Mittwoch, dem 19. Oktober
bis Sonnabend, den 22. Oktober

loUcrt cbeiifallö bie a>erhältni|fc »n Dciitfd)ilanb

fritifd) lein, opejtell ber 22. Oftober ift ein lag,

ber au» allen Xeileii "b^t 4Öclt unangenehme ?lad)«

rid)ten bringt, ffiettcrfataitrophcn. politifd) fel)r

,^»gcffiit5te "iluseinanberiejjiMigcii zmiid)cn Deutld)«

lonb unb Sranfreid) rn ber fflchrfragc. ^wcd^

lofe .Konferenzen ufro.

On all tiefen lagen ift es nur bie 3e«t um ben

20. Ottober heruim, bie in finanjicller Bciieljung

unb nn ber Börfe freunMid>er wirft.

3roi|d)en

Sonntag, dem 23. Oktober
und Montag, dam 24. Oktober

füll es Z'U re(^t intereffnnten 6retfnifffn foinmen,

außenpolitifd) fomic innen po.liti|di iU-rldiiebene

<Prcpagauöarci|en unb 9teben ber 3<eid)äreglerun3

fallen in biefe 3eit, aber aud) bie Borbereifungen

.»*i \M\iix\. Berorbnungcn, weUte niit be:t ißahlen

zu tuin haben. Dk «Jteidjsrcgierung mirb f<^in.

bar äuficrlid) i%oUff>inmen ncutrnt wivfen. Sie

roirb H"' öie Jtufred)terbaltung ber iRubc unb

Ortntuitg forgen. bie in bicfen lagen btfonbersi

gelabrbei erfd)einen. ©roße. politifdie 3ufaminen=

ftüße. ja fogar ein poIitifd)cs Bettred)cn fallen in

biefe tage (möglid)crrofife Inapp oorher ober

tnopp nad)hcr). ^lußenpolitifd) foUcn in bor Dan«

,Ziger ^ragc neue Jlompltfatiwien mit *|.^oIen ent'

fleben, bio neblt ben .Äoripfifatione'i, bie fid) mit

iJrantrcid) ergcban, ben außenpol itifib-^ni i>ari'

,jont oerbiiftern.

Die iBßblen n>erfen ihre Schatten, ober bii

*»ftal>Hcibe""cl>aÜ bor ietvte« aöahl ift troft fc^cin«

bar geringerer Beteiligung bcr »Bäblfrmaffen eiire

cußcrorber.tlid) ilarfc Oi: bicfe 3oit föUt ubri»

gens eine wid)tigc ÄonicreiM bes '3übr«r6 bcr

91. S. D. 21. *IJ. mit einem %>einifd)en SVonjern,

beifcn ßeituivg zwifd>eiu ber 51. 3 D. ?l. B- u"l>

ber D. tn. B. B- oermittetib eingreifen will, es

ficht fo aus. als würbe fid^ bie iiberous gefpannte

iiao« etwas witeffern. fowohl icr 3leid)eregi<»

runo gegenüber als innerbalb ber iHeittsparte cn.

Bor. beforiberem Ontcrcffe in ben beiben

5öod}en ift nod), boß m biefe 3eit bi« entfchei«

^un8 bes StaatsgeridH-rbiifcs in bcjug auf bie

üorrtcbradite szlage non Bf''"ft«ns «fcgefefeter "Kt*

glenrng aftuell roirb. C» *et fd>on ießt txrröteit,

boß bas Urteil bes StüO!.'>.Gt'ruht>f><>H'3 ^'e iHagc

obweifen roirfb.

/h^-^' yH^^^^Jh^

bey't^ititt*' i..9*Qfferne Sreuae', bcr im
'

'ÜÄ or hl r'$ u s' läuft, bringt uns bie

, ffli-auen öos iTfcicges crfdjrcdcnb nahe, ©cgeii

biefen heroorragcnbcn franjiM'iic^n Äriegs»

,
film muß bör bciaft^e 2anncnberg=3ilm ciii=

lad) oerblaffen.

bU a^iiarbciter bes Jjanuffen«Oobrbud)ä
1933 bringen eine foldie güllc hod5i»tcreffan=

tet Beiträge, boß es fid) empfiehlt, rcdjt^eitig

biefes 58uch ^u bcftellcn. 2ld>ten Sie auf bas

Onferat in biefer Plummer, foroic auf ben

©utfdjein. ber Ob»en portofreie ^ufenöung

fidjert.

ba^fiaborotorium e. i)riß, URonnbeim,
hat ein neues ÜJlittel ^ur 55efeitigung oon

..flechten, tlrf^emcn ufro. gcfunben. Dicfc neu»

artige • Smulfion ift oon einer oerblüffenben

^cilwirfuog. 2Jead)ten Sie bitte bas Onfe»

rot in biefer Shimmer.

becl^.lorio'Sßglaft hat roicber einmal feine

gsoßen Xage. ailian Sjarocq ocrab»

., fd)iebct fid) oon ihren 'Berliner grounbcn mit

bem loufifin ,•,(£ i n b Ion bcr Iroum",
SBillg 5 r 1

1

1 Tb unb 23 i 1 1 i ? o r ft finb Jic

Bcibtn Oungen, bie fid) um biefes liebrciienbc

1ßcrf$nd)en bälgen. 2Im heften fcboc^ ift

5J g u l i) ö r b i g'c r. Dicfer Sd)aufpieler hat

.'etwas' 2S5armmcnfd^li<^es, etwas S^ührcnb»
' gutes an fid).

BIGUINE

jm i)tcliuet „tiaffec Wquurium' Ijal

man (Selcgcnbelt „Im 3cid)cn ber '^\W
fein« loffe 6af(e« ]u trlnfen.

bad neue i>eitmittcl, bie lerra oigillata,
bie 'Kumbererb« bes 2Iltertums. enbl)ält bie

Urfto^ffe alles ße(b?nbcu unb hat fid) aaid) in

neucftcr Seit als biftes aibrochrm^iltel gegen

alle Srantbeitem beroäihrt. 'iBeini ©cbraud)

berfelbcn tritt bas aSi^ljIbefinöen ein, bao

nrnn beim ©cfbTOiud) fcer rabiuimihaltigen "i^ä^

ber cmpfinöct; man oerfpürt ein 5^ad)lia|(en

ber 2llterjerfc^cinimg;'n unb felb[t fcbr alte

Reiben ocrfd^roinb^'t. Die rabiuin!>altige,

feimfreio unb fanibfrcie Äurcrbe fann in oor»

5ÜgIid7fter 5}efd;affcnhcit oon ber 2lntöo5=

©efe|[fd>iift, llDberubcrf bei Dippolbicvroailbe,

be.^ogen werben \

Btau^en 6le teine

SntikiQdien?

«rieftiogcn Wi-nfiarten

li)

«r0)d)ütcu / Beltungeit

unii übcriianot

aRe Dittcflatten

trtiaileii cic in

m San %m\m

)H üuitcrti hiOi cn '^rciiea

111 elegan eftcr ^us fi rang

bei rafd)ejtcrSte;crait3

«crionßen ö e Offerte «mb uifct:

(täücit cie burd) 3r,reii ^lufirag

U'i 'Blatt, bas 6ie icici nnb .ieb;

gcDonnen baben. |

^BttdibruitKcel un) l'il^ograiibie

«crlln W50.

lutWenöamm 16
^

und jetzt —

neue ,

Internationale!

Attraktionen I

TSgiich ab 9 Uhr

>MjUL*h. ^^^K ifcaMa

Werbe- Angebot
5000 Sic«. HtiitJcb.Batlücher. riin weiB,

eine iuSerst dichle Bettucbwate, nicht lu

grob, tos nnr guten Oaraen, (iit vn-

Terwtiillieh, GrSBa 1^0'220 em,

Slck. nur Mit. 1,92.

Versend ab 6 Slck . bei 20 Mk. perlolrei

NicbntbJie. Ger. Zurückiiahroe bei Nicbtgel.

C. H lle, Ui2Scneto >^K, Bremaa
Postt 60«

lardenbergsrn 21
q*genüb«r Bohtnl^f Zoo

kiauber-
äpparate

^'11 JntePflchl und Prospskt

I f Jtfnos BartI
I

"^ Hamburg 30 H

SCAIA
rÄGL 6^Uhr80 P(-%: - m

3 ANOREu-BlVEls

^M^
barnabaj

ivon GdC
li!i

OTTO
wauburg
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DIE WELTBERÜHMTEN

MANGEAN-G'RlSl
WOWEItEttE'

Von Rheumaiismus,
liifien. Ijchias, , Zipp«rl«in b»lf«it. Moslerjendang kostenloi.

Ausprobiert und bew'hrt. S « n i t a » • V e r t r i e b. Fürlh/Bay.

Dir. Hans Jnnkermann. SchloflstraBe 48. Eingang WrangelslraBe

,0 2 SleoUl: 4001 Täglich 8 '4 ühr.

Der groBa Luitipialerlolg lon Lnöwig Fuldi.

J«f^enJlife««atJe
Bedd«

Barry
lustipiel in 4 Anfiager mit Eig» Brink. Lieselotl» Ebel.

Birlh. Charlott Serda, Lutz AUsehul. Banns riränbdrg.

Halm, Uuitav Mayerboler. Otto Sautar-Serto.

ffiis» von 1—4 Rm. Benntitn Sie anser CnlicheinsyElem!

DemnMchsl. Sylvia kauft sieh einen Mann.

Weisz Csärcia
international bekannte KQche

Stammhaus-
Kemmandante'-iti'. "8

A 7 OS<ihol( 401 i

Im Westen
KuifOrttcndamm M
J I BIsmarck 4349

Trinkt daul ohetn
Woln vom schBnan freien Rhein I

Uieineinh=!uiistuerirauens8aciie!
Verkauf von orirra rha n seh« Flaac'^an-

walnon, dlralti vom Errauger ohna jadan
Zwischanhandal, dahur

Bürgschaft für Qualität!
LIafarant NIKOLAUS KLOCK, Wain-
bau und Wiinkel arai, Langanlonsne m
bal Ing n a R>,, NIadar aga In Barlln

W 50, -olianrorfatr 1J-14

HELLSEHEN?
bekannt IQr tretfsicherc Deutungen, beauttraqt t. Wtltiirmen

und den bekanntesten Prominenten, exakt in seiner Arbeit, geicbttil

von den Tausenden, die ihn konsultiertes:

Grapho'oghche Prax s ^dolf ßof/artcn
fctxt: Berlin SWfcS, FriedrichsiraBe 44

(direkt an der Koe'^a'falla - «.eden)

Spreehstundt 10—7 Uhr. Mündliche Bcspreehnug 1,— Um.

II Astrelogitcht, gripbologiiche, okkulte leibbttcheni U

Eine der ältesten KarosserlefabrIKen Deutschlands

arosserie
&C0.

0. m. b. H.

Telephon:
A 7 Dönhoff 5030

||||llllllllllllllllllllilllii)iilllll1iiinil|iil!IIII!!llllllllllll^

QegrOndel 18'7

Neubau u. Reparatur

Berlin S 42
Brandenburgstr. 72

Siegfried-Werft
Hermann Knittel

Berlin-Stralau, Tunnelstr. 32-33

Tetephon: Lichtenberg 1.331
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Qeilfiinöe Im (ommenöen Baffettnann-3eUa(fet
M 0ieg Oes (9eif(e$ Wt Den sacpet — 3tn Spannungeginet 3toif(^en Ce(ien$- und Xoöe0ffta^(en

Von Bruno Noah

Äfe J^ifBunfl Im Äoffermantt-^eltaftfr toirb

j)n>ii|eilo9 QftTotogi|d) oricirtiert fein unö ben
Äörper ^ouplfddjlid) oon btx pft)d)jfd>cn Scit<? aus
crfajlen. Di« friiüjrcife 5öer<inUigu»j ber jujij^cn

©eneratiün ah Siortruipp ber fonnncnlxn tDlcnlri)'

h<ü d<lgt beuMicfK »etoming ba Qm\\bltn unb
f(^n iebt ift öi« Urforf)« t>fr tiKiiflcn (Srfranfiin<jen

auf „9len>ofit{U'' tögriimik't. Die fo6inio--t)iült>gtfdj«n

Saftoron treten «btn \ifyxt icßt m Xättgrcit, unb
bie 9intmru TOet«irf) regijtrifrt ' mit pcimlidjcr

©cnauiöfcil bie '93iWlpnJdtifle oiler U[trfliftra'l}len.

Dabei ift gmi 9leid)gültip, ob öer primdrc (Jin«

flufe t)en Slröftfn oais bcnn Uniwrfum, njic ^lo»

neten, Qijltiernen oi>cr 9t?bcfi)a«f€n, ober bein

fefturt6ären Oluibum beftimitrt'Cr ('ronnotiatwn ber

CErbftToWen oig !Hii<tpraü bitfcr \emtn Stgtntien

3ugcfd>rie()cn wirb.

Die Kosmo-Blologla In Ihren
Beziehungen zu den Menschen
ift tireiti xxm igeTÜofcn Ääpif^n Toiffcn|d)aftnd)et

Dualität erfafjt iinb loirb bwi initraiKr raiftcttbcti

3Wm|d)eniCKvft itid)t meljr ertf^lüpfen, ganj gleid)

ttnter n>cM>or Doftrin fie t>or bcm 5«-rum ber

£)€fffTitlid>fcit erfrf)einen roirb. öebenfalb rft bie

Sfftroltvgie als ?Bdtan(rf)aaiuiiifl mt^ TOititel 3ur

ffieücrfenntnis bie allein benifcne ?^üil)rerin mif

bpm SÖegc jur (frforfc^uiig ber Äraiftüpanirungcn

5n>ifd>(>n i>a ntifro* unl) n1afro^D9mifd>e(l Skft

Der Od- oder Fluldalmantel des
Tierkreises

4ftt 6m ^nmtbk^entx (13>ararterifftifum a» t><nt

@<in ober 9licf>tfein im 'iföcfen alle« fieCxnbrgen,

in 6eoor,vuigtdnt Tla^ recutürtid) ow^ bei bem
ÜRenfrfKn. 2tl5 9fu5löfu7ig«faftor fommt bie jobi»

öfal< ^ofttion ciies Planeten etc. in ^rtrnrtjt, iinbiic

Treffsicherheit

blefer Slu!>fagein innerijaflb eiiK» SRenfd^Ieftens

fontr öis bunbertpro.^cntig fte^eidinet roerben.

Die Sertcitun^ ber Sf^iafolscid)«! auf beit

inenf<i^wl)ein Äörper erf^^Iflt wie n<Ki^teI>;nb:

Das Zeichen Widder

!>«f)errfd>t ben 5topf imb bauptföc^n«^ bie ©e^lm-
^pipärt bis etnxi juar Medulla oblongata, n» bie

(äel^irnmaffe in bös JüirföwmQrf übergebt.

Cas Zeichen Stier

boeirrfüiBt bereits jum Zeil bt« Jamere Ttvmii-

J)ÄI)Ie mit ben aSenbinbimsagängen au 9tefe. Dbr

witb nod) unten ju ben 5Brond)ien, rorjügirif^ olxr

i>ol3 unb !Jla<fen.

Dem Zeichen Zwilling«

ftnb bi« ®ro.nid)iett, Slmre lanb i^ÖEibe untet^tent,

01«^ fallen bie oberen SlertKrtft'äimme nt blefcn

^ooTi^es.

Dem Zeichen Krebs

i[t ber ÜHogen jttgetcitt ftKoie bie 3iut> tmb

Sigmpljfcaf^n.

Das Zeichen Löwe
fontro<Ii«rt tas i>«rj, 9lü(fen «nfti 5tü(f«wmirf.

Das Zeichen Jungfrau

bcä)errfd)t ben SSerlwinin^slrcftus.

Das Zeichen Waage
beeinflußt bie Stieren.

Dem Zeichen Skorpion

urtt^rftdjt ber @cf(^led>t5apipaTat, bie Sd>a:mtcitc

unö ber Sinus.

Das Zeichen SchQtze

cntjpridjt bem öenbenlompIcE.

Das Zeichen Steinbock

be^rrfd>t bie Hnie, Seinen wnb Sänbcr,

Dem Zeichen Wassermann
finb bie Unterfci)*nrel unb ©oben ju^goteilt.

Das Zeichen Fische

beJjerrf^t bie ^ü^«.

Die mcbijinifd)e Crftärung t>on (IEin,jt''TI>eitcn

ift aus bel'CvnbeTcn iycd)n3crtcn erfid)tiid) omb cr>

übrigt fid> ü)ier. 3mmerl)in ift n)id)tig unb tnkr»

effant, .^i bi^obad}tcti, tnic ©ciinsnitanb, 2l5cenbcnt

u. ä. bereits n)id>tinc Sd;[iiffc iibcr bio (Befunb=

l}cit5DcranIagtun9 juiaffcn. Dem gcn-ou Secnbadjtcn«

ben roirb bei biefcr ^cidjnung auri) nid>t c^ntgongcn-

fein, imie bie i)itranelclid)ter Sonne unb "OTonb oIs

Zentrum üo-n gkic^cn plaiKtarcn Steifen um-

fd)Ioffcn finb unb fomit bcm natutgctmifKn 5Bau

ber 2Itomn>cIt unb unfcrcm ^[anctcnfi/flcm ent»

fpred>en. Die Planeten i>Qbcn in U)rcm SIbftanb

von ber Sonne na<l)i!tef)fnic Slcibcnfclge: Sonn«,

2Rcrfur, Scnus, 5Jlar3, 3*if^it?r, Soturn, Uranus,

mcptun tinb ^aito. ^n g.lcid>er a&cifc finb bie

bieten ^fanetcn untcrftellten Xierfrci3,5ci<l)cn um
SonncÜöroe unb !»lonb=5lr(b5 gruppiert. Der

TOerfur bebcrrfd)t b.,i r.a'f?ften JiTrcis mit ben

3ci<f)>en 3Q>iQi>^ unb Oungfrau, bann foCgt bie

^Uenus mit be.i 3eid)en Stier uib SSaage, al3

britter ^lonct ,iclgt flrf) SWars mit ben 3ei<t>cin

Söibber iwtb Sforpion. Die Supcriorploneten

Oupit«r, Saturn Uroreus unb Jleptun nollcnben

ü)re Streife dber^oÄi bes f\<f)(!ib>aren Äörpers be»

!iWcriif.t>cn in bor Siiftralfpbörc, unb ber nctienlbctftc

^l'ufco fpi*lt foflar ot)ne mat^rwUes Komplement
in bos Domonifd)« l)in€in. 3n btef«r Sonftitution

licigt ber offenfirfjtfid)« 33en>ei5, bafe tix ÜJlcnfd)

nad) ^immlifd>em ajorbilb ber ßro^ien ^pian«t«n»

meü „gicbaiut" ift, uinb nur ?8Ö5iroiUigf<it ober wr»
falfter Um>erftanib fann bieif« Organifation nodf

üb<rfe1)€n. Der qkiöye IBou feftt aud) ^leidTc Sflatur»

giefefec ooraus, unb in bem 2krgileid) ber grofien

unb 5?r Reinen ffielt liegt bit 58en>eisfraift für

bie Slftrafogic. DI« Harmonie )toif(f)en belben Ifl

«SefunM^lf« DI»iHirmonie Iff bagrgen ftranf(|eit

am S(8rangs|>(o^ bet (ffU^td^fd^ioingung. *'

Die Gesundheitspflege und
Therapie

m'xrb flcf) atfo im neuen ^eitoillcr ben o^trotoigif^n

Oefefecn angleid^en muffen, roenn f»e erfoOgrei«^

fein mill. i)icrju Teiften bie ^arapifit)rf)oilbgie unö

^fi>d>oana!t)fc, 9latunI>cKhinbe mit i>oonöftpatil)ie

unb Spagiirif, magnictotJ>eraip?ntifci)c Seiljoniblung,

SuntUdjt» unb intTar;rf>tbc<ftraJ>tung bie baäjn«

lired)efnbc Sßorattcit unb rljre ^'Kit n>erbcn fid)

im röafferninnn'3e't<»*ter 'f" Scntrum treffen.

(Jincn bcfonbet^en ®c<j geijt bie

neue Hormonentherapie,
bie in i!f)vcr ausiroirfunig bereits wnbanni&t bas

fosmo'biologifdjc ^Uui.vp ncrtritt unb in %Tar\

ad demonstrandum in iebem 58cl>anblun.gsfall neu

bemeift. Dafe prof. 2nenffd)ifoff-|Jarl» mit feinen

2Iffenbrüfen unb jjrof. Sfeinad>-ZDien mit feiner

23erjiingunflstl)coric ,3uerft weit über bas 31^1

hinaus 9efd>offen finb, ift für ben Snberfolg

belanglos. Den 33erfu(^ einer Sen)eisfüf)rung

unternei>men mir nod)ftcIjenb an i>anb ber jmeitcn

3ttuftration. (Siebe 2Ibbilbung 1 unb 2.)

ijormon f)ciftt befanntlid> 5lci^ftoff. Der Äörper

pro-bu^icrt burd) feine fiebcn großen Spejialbrüfen

biefc ^lei^ftcffe, n)eld)e bie gunftion bes ßebens

iiberljoupt erit ermöglidjcn, n)d!)renb Driifcn«

fdjojunb ober SBcrbilbunfl an bcftimmten StcHen

Äranffjeit ober fogar ein« Umgcftattung {jeroor-

rufen.

Dem 2lftrologleanf)änger toirb es mitist oer«

rounbcrlid) fein, ba^

die sieben großen DrQsen
roieber ben !)3lanetcn in ber alten Oftaoe ent»

fpred>cn. 5Bir Ted)ncn bie Sonne ausnai>msn)eife

als 3cntratorgan unb ^Regulator bes ßebens mit

unb fcvmmcn ,^u folgenbcr Sfala: Sonncijeri,

!Kerfur»;3nf<lbrüfe, a3enus--!Ricr€, aWonb'58riefel«

brüfc, OTars » Sd)ilbbrüfe, Jupiter« 3'''^ell>ri'fc,

Soturn»ijirnanI>angbrüie. Diefe Drüfen entfpredjcn

in ihrer Xatigfcit unb TOirffamfeit aud) ganj bcm

Cbaroftcr, ben bie Mflrologic ben betrcffcnbcn

^Moneten 3unKift,

Das Herz
ift gan^ mit bem Plexus solaris, bcm Sonnen»

gcfled}t, DCTtoppclt, tticl<f>es oon ^rof. Sdjlcid) ber

Strubeleinfd>tt)ung bes (Fmigen, affo bie fosmifcfte

2lntenne genannt mirb. Cs reagiert bemnod) auf

bie geiftigen „jjormonc" unb pumpt ihre ©ir-

fungen burc^ ben Blutfreislauf in ben gefomten

Äörper.

Die Nebennieren

und die Bauchspeicheldrüse

»erben oon ben Planeten beeinflußt, njeldje ber

Sonne räumlid) am nädjftcn ftchen unb oon ihrem

flenaitigen (Finilug übertönt rocrben. So h<^en

bie genannten Organe aud> eine oerhöltnismäfeig

nebenfäd)lid>e Idtigfeit, bie Tlebcnnicre als iRegu«

lator bes ^lutbruds unb bie '8aud)fpeid>clbrüfc

mit ben „Onfcln" als Grieugerln bes Onfulin ^ur

!Regulicrung bes 3nrfcrumlaufs. Die Unroidjtig«

feit biefer beiben Drüfen ift relotio unb nid)t ols

real an^ufehen, ba fonjot>l ju hoher 58lutbru(f als

aud) 3urfc''überfd>u& im Äörper ou^rorbcntlic^

unangenehme Öo'flcn für ben ©cfunbheitsjuftanb

haben fönnen. Die iBerleöung oon 55enus unb
aWerfur h<nimt ben Stoffroec^fel, roas ber mebi«

^Inifd) flef(^ulte 2lftrologe ober ber aftrologifdje

airjt balb feftftellcn fann.

Die bem SRonb unterfteQte

Brleseldrüse
beeinflußt nod) mebijln1fd)er 2Inftd)t bas Shwöjen'

n)ad)stum. Sie muß jebod) nod) anbere Be»

aiehungen !)oben, ba fie nad) ber JReifejeit ein«

trocfnet, fobatb ber junge ÜRenfd) burc^ bie „gute

(Erziehung" für ^Uföhigfeitcn ufro. poUftönbig

oerborben unb oerloren ift

Die Schilddruse

förbert bur<^ Ihr jobI)altlfle5 ftormon bie ^tv
brcnnuig im Äörper. 50lan fa.m fie als lempc«

ramcnt*brüfe bc3cid)ncn. Sie unterftcl)t bcm
TOars, beffen zentrifugal wirfcnbe 9lotur als

Bclebenber unb 'Angreifer befannt ift.

Die Hirnanhangdrüse
als faturnunterftcUtes Organ beeinflußt bas

ilBad)stum unb gibt bei nid)t normaler ^unftion

bie fogenannte Spiöcnfrantheit unb unl)armo-

nif<^« 2Bad)stum. Der ÜRann crfi^int oer«

gröbert, bie grau oermönnlidjt bie ©efldjtsjüge

merben i. S. plump unb beinahe tierifct).

tile 33ergröbcrung, 3RateTialifterung ift ober

eine ausgefprod^ne Saturn«igenfd;aft. Gfoterifd)

ift Saturn oQerbings ber „i>ütcr ber Sd>Q)clle'',

— hier Ift ber rein anatomifd>c ^Berocis für feine

ffiirffamteit auf ber i8en)ußtfein6fd)a)cUc.

Die Zirbeldrüse
ift bislang bas Stiefflnb ber aJlebi,3in gcmcfen,

rocil man Ihr feine rechte Xatigfcit ,}uu)cifen

fbnntc. Sie )oü. angeblid) bas ffiachstum ber

Ougenb bremfen unb mit ber JRcifejeit cintrocfncn

unb tKrfanbcn. 5Bir finb burd>au3 unb grunbfäö«

lid) anbercr ÜReinung, bod) follcn h'cr.^u roiffcn«

fd)aitlid)c Slapo^itötcn bas 2Bort ergreifen.

Der ipotöontologe ^rof. Älaatfd) fagt: „Det

ajlcnfd) oon laubad) unb tthcUes (bas finb

refonftruicrte !incnfd>en nad) SlusgrabungeiO mar

fid)trlid) in oiclcn Ööhigfcitcn bem mobcrnen

3WenfdKn überlegen, ffiiirc er es nid)t geioefcn,

roie hatte fid) bas ajJcnfd)engefd)led)t bei ber rohen

lcd)nif in bcm mörberifd)en Stampfe gegen bit

oorroeltddjen Ungeheuer behaupten Tonnen.

Der altdiluviale Mensch
hatte einen ftarf entroicfclten i)intcrhaupt9lappcn<

Da man gerabe bort bie 3fntrcn für optifd)e Gin«

brüde gefunbcn ju haben glaubt, fo rourbe bie

aWcinung geöußert, baß ber altbiluoiale 3äflcr

einen befonbers fd)arfen BcobQd)tunfl5finn befeffen

habe, roöhrcnb Ortelligenj unb Sprad)e jurüct«

ftanben."

©eilcr fugt ber hcroorragenbe Ülaturmiffen»

fd)aftler ffi. 5iölfd)c: „*^cnn mir aud) oon einem

2lnlauf ju einem magnetifd)en Organ ni(^t»

roiffen, fo fennen mir bod> onbere rötfclhafle 33er»

fud)s|teUen, bie irgcnb ctroos mehr bejroecft ju

habe t fd)cincn. Der offenbar großartigfte Ocrfud)

loar bas fogenannte Sd)eitclauge, bos bei ben

urweltlichen Sauriern

an ber (Brenze bos Jlmphibien- unb Reptilien*

gefd)Ied>t3 lange 3cit eine entfd)eibenbe JJloile

gefpielt hol- I)ie 3irbclbrüfe unseres Ochirns ift

ein Icfetes Ucberbtelbfcl. 5öie bie SInatamie

benieift, h<»nbe'te es fid) bei ben oorn)cttlid)eii

!Hcptilien nid)t um ein einfad)es äuge, fonberti

um einen befonbcren Sinncsopparat."

aScnn mir außer ben n)iffcnfd>aftlidKn ®ut«

od)ten über bicfe grage nodi bie ©cheimleljr«

anziehen, fo finben wir im *Bud)c D.^tjan einen

Äusfprud) oon großer Dcutlid>feit: „Sie bmiten

Xempcl bcm menfd>lld)en Äörper, ben männlid)en

unb ben njciblidjcn oerchrten fie.

t>a xoMit bas btiffc 2(ugc ni<f)l me^c*

Diefes oorläufig oon ber offijieUcn SRebijin

nod) Derlad)te britte ?Iuge finbet man nid>t nut

in Sagen unb TOördKn, fonbcrn aud) bei einer

Ätoffe unfcrer 3eitgcnoffen, näm!ld> bei bej

58linbf(^feid)e.

fflcnn mir nun bie Drüfen ber ße6en*<

funftionen heute in biefer bcftimmten Äonftitution

borgefteUt finben, fo behaupten mir, baß bet

aWenfd) nid)t Immer fo nwr unb oud) nlj^ tmmet

fo bleiben wirb, roie er jcfet ift
*

'

"

Die Bcrfoffung ber Drüfen If! für We ien>eU«

lebet»be 2ncnfd)hcif ber IHafeffab ber «n(.

roi(f(ung in einem beffimmicn Slobium.

roeld|)C6 fid) im fluftuicrcnben duflaab

befinbeL

Dies bemelfen noch «nbere rubimentäre Orgait«,

3. SB. ber Slinbbarm. Die gan3c mit uns lebenbe

Jlatur »anbelt fid) mit uns. Der blinbe OTouI«

»urf l)at Slugenrubimcnte, — ber (Embrt)0 bes

9Balfifd>5 hat S>aare unb tBcrfud)c einer »ein-

bilbung im inneren bes ÄiSrpcrs.

2iac biefe Dinge erinnern uns on bie großen

Tlcugeftaltungen, rocldjc bei ber

Entdecicuns der letzten Planeten jj

oor fid) gingen. 2115 ber Uranus 1781 oon 5>crfchel

entbecft rourbe, feimtc bie große franjöfifdje !Rc»o«

lutiort, — ber im 3ohre 1846 non ße ißerrier

entbedtc 9leptun hatte bie fpiritiftifd)c «croegnng

in Stmerifa unb Guropa im (Befolge, — unb ber

ncuentbcdte ''^Mo roirb eine sncugeftoHung mit

fleh bringen, bie unfercn Ueberlegungen nod) nid)t

greifbar ift. Die fdjeinbar nur öußcrlidjtn (3cfd>ch«

niffc bei ben legten ^lutoentbccfungen gingen

mit grunblcgenben inneren Umgeflolhingcn ber

Ü)lenfd)heit ^anb in i)anb, ber 'jsiuto roirb alle

Crroartungen übcrtreifcn, ba er noch mehr als

bie anbcren '4?lanctcn eine „Terra incognita*

crfd)[ießt. Dicfcm

gan) neuen IHenfdienfQp

roirb fid) bie i)eitfunft im 5Baficrmann=3citaltet

au'i ben oben angcbeutctcn Siegen näl)ern muffen,

unb rocnn fie bem ©irfen ber fosmo^biologiffljen

ßinflüffe im 2Renfd)en laufd)t, roenn fie roicber bet

föniglld)en ZDiffenfd)aft bcc itffrologic

auc^ borin ben ihr gcbührenbcn ^Mai? einräumt,

bann roirb bie roicber in läligfeit gcfcöte 3i''bv'l«

brüfc als brittes übcrfinnlid)C5 2luge bis tcch»

nifd>cn .<jilfömittel bes „.SiilncrfdjirnK-." unb ber

Seclcnphotographie mit f^ilfc ber ^HhabopfinoKJnb

burd) notürlid)c gähigfcitcn erfcljen.

2(1» \)öd)\ie (l£rrungenfd)aff bleibt bcm BJoffet-

mann-Scitallcr aber ber Berocis, ba^ roebcc

Ccben nod) lob bes fiörpcrs unfcrcm unflcrb-

üdjen Zeil ben gcringffcn $d)C!bcn zufügen
fönnen unb mir nicJjf jnm Ccib, fonbcrn jus

Jrcubc gcfd)aff('n finb.

)

Chtlrfdikltnr' Dr Leoiol* Tnorn« B«llii W. Virintjrortlich: Dr. W. Baccker. AnisijinjcUuH jideo 16, mi ?0, linii \»in Montl«. ZoseJirillen iin< lo dii Reduktion; Btrlin W 50, KurlütjtenHimm 16, tn ri:ht»n. Für ar.»er!,'nglt M«na-

ikriBt« ktin» Gewiihr
'
Rückscniliinq nur w»an Porto biiliagt. Nachdrntk «lltr BiitrJg« wtbottB. ioJ»r« nirht »orhtr dii Erlaobnii «inoiiholt und die Qaellinungib« «riolqt. Beitvllangen Deim Verlag nnd liji den Po^tümten, Deiogjpreis der Eintelnmnmer in

n.«i.Vi,i.,ii 70 PI ijji»ndsh»ino durch die Vertriebsabtetlnna der Zeitung- OeJttrreich 40 Gr.. Ongarn "0 Pillfr, Tiehechoilowakei ? Kc. Jnqoila»i«n 3 Dinar, HoHand 14 c. Schweiz 25 cl., innchliefllich B:!l«llgeld. Druck- und VorlansanraÜ 0. StcinscLaeie?!,
IliutscDiano /u ii., ««.aouj^»
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